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»on bet

SÖtööeXotte iiitö &cm 0Jittei;

mit &en ftiii^ttten (S^litffeltt

3iitter ^ctet :^ör{ öon bet fd^önen SDJögelone iinb jie^ct gen 5Zc(»bc^-

®(J6 fd^&nc Sant» Q)roöcnce , tt)c((^)c^ gegenwärtig einen

Sfjeii gvnnfreicli)$ bilbet/ würbe öor wehren 3<tb>‘buttberten non

eigenen teid;en xmb nornebmen ©rnfen beberrfebt. Siner biefer

©rnfen b^tWe mit feiner ©emnbü« cin^n einjigen ©obn, weldbcr

^etcr biep nnb ben bie (Litern über 2tl(eg liebten / weil er nidbt

nur febbn non Slnfebn nnb Jrnftig non ©ejtalt/ fonbern und;

fing, tugenbbnft nnb tapferen ©inneö war. 9tidbt nur babeint/

fonbern fibcrall , wo man ben maebtigen ©rafen non ^ronencc

fannte , fpracb man and) non feinem boffnting^no((en ©ohne,

bem jungen 9?itter ^eter. ©eine fiinftigen Untertbanen liebten

unb nerebrten ibn nnb felbf! bie 9titter, wetd;c er in Sturnieren

nnb ritterlidjen ©pielen fiberwanb , mod;ten ibm nid)tß Ucbleö

nad)reben , beim tro^ feiner ©iege blieb er immer befd;eiben nnb

jnnorfommenb. — Sinft gab ber @raf non ^ronencc ein gros

ße§ Jtnrnicr , ju weld;em alle S3aronc unb (Jblen feine? Sanbe?

unb wer non rfibmlid)en Srittern nod; fonfl jugegen fein mod;tC/

eingelaben würben. SD?utb/ Äraft unb ©ewanbtbeit machten ben

Dritter !})eter jum ©ieger über alle bie beröbmtcn.^erren/ welche

e? mit ibm im Kampfe nerfud;ten , fo b«^ ibm mit 9^cdbt ber

erffe .tampfprei? 3ucrfannt würbe, .hocherfreut bber bie ibm
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tiivci; feinen ©of)n wi'berfat^rene ©fjre, üep !jer 0röf ßon ^ro=

üence ginnjenbe fjefic (inn'c(;ten. ©npen nun bie Dxitter bei ge=

füllten ^ofiilen 3nfmnnien/ fo crjal)lten fte üon nHerlci vittei^

liefen Unternebmnngen unb biejenigen welche nnf Steifen iveit

nmbevgefonnnen uinren , mclbeten s?cn ben ülbentenern, wclb^c

fte beflnnben , Don ben rannnbnften Stittern , tDelcl;e fte fennen

gelernt unb Don ben grünen , bereit ©djbnbeit fte bewunbert

brttten. ©ö rief ein Siitter laut / bie fcl)bn|be unb niinttigtid;f{e

(liier griltten fei bocl; bie ^rinjefftn 9}?agelone/ bie 3;ocl;ter be§

ÄbnigS Don 9)e(ipel/ Don ivo er felbfb eben jttrücffebre. SBie

foicbeo ^eter Dernnbnt, borebte er gar boeb auf itnb freute fid),

bafj ber frembe Dvitter feinet £oben§ unb 9tübmen§ fein ©nbe

finben fonnte, benn er batte attcl; fonff febon Don ber ©(f;bnbcit

SOJageloitenö gebort unb fein J’Jerj, VDelcbeö ficb nod; feiner grau

in Siebe 3ugeiDenbet batte, feblug jebeotual laut auf, iDenn er

bau Sob ber uubefannteu ?)rin3effin Dernabnt. ^eter toar ftd>

feiner Siebe 3U ber ge).n-iefeneti ©d;&nbeit nid)t beiDttpt, aber al-

len eblen ©emütbern i(f e6 eigen, ba0 fte für ba§ ^bcbfle unb

23 efte fiel) feiner iDurbig 3U niacbeu entbrennen, iDenn fte aud>

aus §Befd)eibenbeit ihre 2öitnfd)e feinem Slnbern, ja faum ftd>

felbff gefteben. ©0 fagte beim aitd; ^etcr fein Sßort, alS ber

frembe 9iitter ftd; enblid; alfo an ibu ivenbete t ,,2Bobt iff ber

feligfle 9)iann, mer einff biefer fd;&nen unb eblen grau ^erj

unb .Oanb geiDinnt, 5ffiabrlid;, Äerr Sfittcr, mar icb jung,

reich 11»^ Dornebm trie 3 bi' / ber 3bi‘ (^nd) au Siaf'ferfeit bie SSes

ffen übertrefft, id; mad)te mid) auf unb 3oge gen Sfeapel unb bie

fcb&nffe grau ber ©rbe unb baS bcfdicbe Äbnigreid; Ofeapel ba3ii

müpten mein eigen merben ^eter ermiberte fein Sffiort, aber

fein SJlntliü überflog eine biinfle Sfbtbe unb in feinem J^er3en rief

eine mutbige ©timme : ,,icb mill!'' — ®er ©raf Don ^ro=

Dence faji bei feiner ©emablin , ba trat ibr ©obn ^eter bci'Ctt

unb liep ftd; auf ein Änie Dor ibnen nieber. ,,©nabige ©Itern,



fprad^Cf/ uieiiic iitUevt()iinige 23itte. Siinfüin' ci-

feniic ict;, wie mif(iglid;ei’@ittcö <*« mirtjon ^lini)f}e!t{?uf ge=

d)ir.t flter cv bvangt mid) «mtn'bevjlcf)(id; in ferne unb

fvenibe ?nnbe jii 3iel)en, wie foid;e§ nitd) nnberc Stitter imb Jjcrs

teil meines 0tnnbeS .©ovt werbe id) ttmndje nnf|lid;e unb

tieilfame Sef^re gewinnen , unb werbe mir felbfl imb Sud) burcfi

tapferes unb ritterIid)eS 93etragen 9?id)m unb 0f)re erwerben.

@ebt mir Suren ©egen unb (nffet mid; jieben \
" SUS ber ©rnf

unb bie ©raftn bie 9^ebe ifjrcS d;euren cinjigen ©o^neS öernar;=

men, würben fte tief betrübt. //2(d; mein lieber ©o(;n ^eter/'

rief enblid; ber alte ©raf , ,/bebenfe bod;

,

bap .©u nufer einsi^

geS Äinb/ Öffnung unb 2iroft unferS 2ntcrS bifl/ unb bap auf

Sir bie Srfüfttng unfereS.^aufeSin ber.^errfd)aft berubt!''—
,,2SaS wißfl Su , lieber ©obn fuhr bie ?0?utter fort, ,,{n

ber grembe fud;en? ©d>onbeit, Öieicbtbum, Sbre, 2lbel,

SBijfenfd^aft bafl Sn babeim, wie irgenb ein ^itrp in ber 2?elt;

Sein 9uibm ifl verbreitet weit über bie®reujen beS fd;&nen?anj

beS, weld)eS Sein Sigentbmu tp, — o fo bleibe bod) bei unS !

©ieb/ id; pebe Sid; bo'jlicb, id;, Seine ?0?ntter
!

fprid; ferner

nid;t von ©d;eibett !''' —
- ^'cter liebte feine Sltern beräinnig unb

fo fonnte er auf fo liebevolle S?ittcn nid;tS erwibern. Sr ge^

t;ord;te, aber fein freubiger ©inu war gebrod;en, unb obgleid;

er gegen feine Sltern fid; nad; wie vor freunblid; unb banfbar cr^

tvieS
, fo mupten fte ibm bod; halb amuerl’en, bap er an 2öaf-

fen unb ritterlicben Ucbungeu feine £up mehr bf'H^ r fonbern

jfiß, in ficb gefebrt unb traurig war. Sa befcblojfen bie SU
teru, um bcm tbeuren©obne ben mutbigen frifcbeu ©inu wieber^

3ugeben, ibn immerbiu reifen ju lapen. Ser Saterfprad;:

mein ©obn, wie Sein Jöerj Sid; leitet. SBanble

in ©otteSfurd;t unb O^rbmmigfeit , bewahre Seine ritterl{d;e

Sbre.'^ Sie5P?utter umarmte ihren ©obn unb fcbenfte ihm brei

EPinge, von benen immer einer fopbarcrunbfd;6neralSber anbere
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U'av. iin lief fie; ,/fiid;e gute ©efeKfd^aft uub

nietöe t>ic b&fe; feiere Ijulb f;eim jur geeube Seinee ©Ueni \ — Wdt
ijom 2(bfd;ieb fci()werem X^erjeu/ bod; nmt[)igen ©inneö bev 3«=

lUnft entgegenbdcf'enb / veidf) ou^geftuttet mit ©elb/ .5to|Burfeis

ten unb |!attlid;eu 2Ba(feii, aber mir yon einem Äimfi})cii beg(ei=

tet, vitt ^eiT ^eter yon bmmen, bin tmd) 52cnf'e(.

^ctcr fommt na(b 9tcayet, l)cflet;t mit (£i;ren unt> ternt bic fc^one

^Wagctone fcmtcn.

©titt unb ohne ^eunf biett Jjerr QJetee feinen Sinjug in

DZenpel/ benn er b<ttte ft'd) yovgenommen , nnei'fnnnt ju bleü

ben. ®(ö(f unb ©bvc byfftc er ntterbingo ju erringen, aber er

moKtefte nid;t feinem 92amen unb feiner yprnebmen ©eburt, fons

bern feiner ftapferfeit unb feinen fonj^igen SJorjfigen ju yerban^

fen b<Jben. ©r bejog baber eine gewbbnücbe Verberge auf bem
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iiub blieb itntcv bev 9)lenge öon frcmbeu S^itteni,

jwelcbe ber ©tanj bcö Jjofcu t>on 9Reapet auö öllen ©egenben

bcrbeigejogeu botte, iincifrttuit mib unbcmcvft. ^etev erhm=

bigte fi'cb inbcß bei bem SSirtbe bev Verberge forgföltig nöd) aU

lern ivflö tbm 511 ivtffcit n&tbig war, fonberU'd) nacb ben ©invicb=

tungen bcö ?6niglid;cii ^ofeö unb nfld; ben nn ibm bervfcbenben

©itteu unb ©eroobubeiten. .15er SBirtb gab ibm tibev QlUeö

Sefcbeib unb erjablteibm jugleid; 311 feiner nid;t geringen greube,

bflf fd;on nuf ben nnd)fieu ©onntng ein glan3enbeö Siurnier

ober Suffrennen nngefagt fei, 311 ©bi'^ät eineö oornebmen frem=

ben 9iitter§ , be6 Joerrn ^einricb V'on (Jarf'onn , ber eor Äurs

3cm mit befoiibern ©mpfeblungen bei Äofe nngefommen fei.

Sluf meitereö SSefrngen fügte ibm bmin ber SBirtb nod;, bnff und;

nnbere frembc fampffuflige Sfitter auf bic S5abn gelajfeu mörbeu,

meiui ffe nur in gebbriger Sfiijfung erfd;ienen. — ijerr ^ctcr

ruffete aBbatb ffd) unb fein ©treitrop auf§ 5Bültftanbigffe unb

fiep namentlid) auf feinem .^elm fo voie auf ben Seden feine?

^ferbeö je 3mei p'lberne ©djliiffel anbringen. ©old)eö tbat er 311

©bi'fH be§ beiligen 3fpopel ^Vtvuö , bepen 9famen er führte,

unb nannte p'd> t>on nun an ; ben 8fitter mit ben p'lbernen

©d;lüffefn. Sllö ber ©onntag ^ ?!}?orgcn angebrod;en mar, mad;te

ftd; ^eter früh auf unb ging anbad;tigen ©inneö ben 58cipanb

beö .^immelö erpebenb 3ur S)feffe in bie Jjoffird^e. 8]ad;bem

er fein ©ebet oerridbtet bitde , blidte er auf «nb ffebe ba cr^

fd;ien 3um erpen 5ffafc feinen Qfugen 9}fagefonc , bie f&niglid;e

^rin3efpn, mefd;e aud; in bie .Kird;e 3111- SPfeffe gefommen mar.

9fod; oief berrlid;er unb fd;&ner fam pe ibm oor, aB er fte'

bd’ber in feinen 2iraumen erblid’t batte, unb bie Siebe, mefebe-

bi^bfiv iii feinem .Öer3en nur in verborgener ©lut geglimmt batte,

fdpug 3u l{d;ten f^iammen empor, ©r fonnte nun faum bic

Seit ermarten , bi^ baö Siurnier feinen SInfang nahm. ©nb=
lid; fd;(ug bie beip erfebnte ©tunbe. ©ie S3abn marb erbffnet,
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feine ©emnf^ti'n mi 5> 5Ü?rtgelone , bi'e fd;6ne *3)nnjefs

fm, we(d;e StKev Sfiigcn nuf ftd) jog, evfc(;tenen mit j(ii&(reid;em

©efofgc auf ber für fi'e en'id;teteii 25 iU;ne. iÄitter ^eter ritt

mit feinem Ännftf^en f;erbei, bn er über n(§ ein nnbefanhtev,

frember Oiitter nnftrnt , fo fielfte er ftd; snteßt unter bic in gros

ger 2injaf;l t>erftmime(ten jlreitinfbigen dritter. Sie S^rompetcn

erfd;a(Iten unb ein ^erolb trnt f;erüor, ber rief nnf 25efebt be§

Äbnigfi ; 2Ber geftmnen fei nnb?!}?utf; habe, mit bem tnpfern ^ernt

Äeinrid; t>on S<ir;)oim 511 (5f;ren ber nnmefenben g^rcmeii unb

^nngfrituen eine Sanäe ju bred;en, ber fode ftd; bereit f;a(ten.

Sltf'bnlb crfd;ieii und; Sarpoim in best ©d;rnnfen/ unb gegen

if;n ritt ein 9titter uon bem f0niglid;cu Äofgeftnbe. ©ie beiben

rennten jufnmmen unb ber Dienpoütnner iviivb fogteid; an§ bem

©Uttel gcr;oben / im Sud über murf er bie Sanje öon ftd; unb

biefegerietf) bem ^ferbe beßSiitter Jöeinrid; jmifd;en bieSSetne, fo

bup buö ^ferb mit feinem Sleiter niebeidfir3tc. ©ie g^reunbe be§

Sdeupolituner^ erbeben nun eing'reubengefcbrei HnbbieÄumpfricb=

ter, meld;e bem frembeu ^errn ben Sieg mij^gbmten mod;ten/ fad=

ten bet§ ungered;tc Urtbeil: (Jnrpoim fei fe gut gefuKen unb

ubermitnben uB ber neupDütunifd;e Sritter. .©uö uerbrofj ben

ebien >^errn öon Surponu fo febr , bnß er nid;t weiter fmnpfen

woKtc, fonberu fogteid; bie ©cbranfen »ertiefi, wübrenb ber

bbermiitbige Ä&fling/ uti’ mar er ber ©leger, ^urüdblieb. ®aö

ungerecbte .Urtbeit i)atte ntte anmefenbe Siitter gebranft, am

meifien aber Äerrn d^eter. 2Bie mm ber dperolb bie tJInfforbes

ntng tbat, mit bem 3uri'td'gebticbenen Siitter jti bampfen, ba

fprcngte ^Vter mit uerbangtem @d;ranben , unb fo

gemattig mar fein Stntauf, bap fein ©egner fammt feinem aroffe

in ben ©anb gemorfen mürbe. ®a ertönte tauter S3 eifattrnf uon

atteu ©eiten. 3«bcr bemunberte unb prieo bie Siapferbeit be6

Sbitterä mit ben fitbernen ©cbli'tffetn unb ber Äbnig fenbetc ei^

neu Jjerotb an ibn ab unb liep nach jeinem ©taub unb Oba^
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wen fragen. Dtttter ^eter aber antwortete bem Jperolb t //©age

bem Ä&nig ©einem .^errn , feine SWajeflSt wbge mir gnabigjb

ertauben , bap idE) meinen Slawen onnod; »or ibm oerf^weige,

benn ein tbeureö ©eU'tbbe »erbinbe mief) / eine Gebers

mann ju oerbeblen, wie icb beife. ©age fibrigenö bem .^errn

.Kbnige, baß icb ein armer Siitter auö granfreief; fei , unb be=

gierig einigen 9?ubm unb ©bre bei 3ebermann , fonberlid; aber

bei ebten grauen unb Sfungfeanen ju erwerben.^'— ©er .Kbnig

begnügte fi'cb bei biefer Stntwort unb ba er wobt uermutbete,

bap ein fo ebter unb taj^ferer 9?itter feinen unebrenbaften ©runb

haben fbnne , feinen Slawen ju oerbeimticben, fo bewuuberte er

ibn im ©tilten wegen feiner gropen 58efcbeibenbeit. ©aö S:ur=

nier nahm nun feinen Fortgang unb ^eter btieb uod) tange auf

ber 23abn, benn feiner ber uieten Sfitter, wetebe nad; ber ^bte

ftd) mit ibm 5u mejfen geijten, fonnte ibn bewüttigen. ©o
warb ibm benn enbticb »om Äbnig unb ton alten Stnwefenben

bie Sb‘‘C«ttb ber^reiö beö Siurnierö bjfentlidb juerfannt. g’rauen

unb Swnsfi'itMßtt ))riefen unter einanber unb nod; mehr in ib=

ren .^erjen bie mannlicben SSugenben beö eblen Sfitteif’ unb fon*

berli^ auf bie febbne ^rinjefp'n SPfagetone Ijatte feine ebte ©es

flatt unb ffatttidbe .^attung einen tiefen ©inbrud gemad)t , obs

fd)on fte ibn nod) uidbt in ber 9fabe gefeben batte. Unter bem

Seifaltdruf ber oerfammetten SDfenge unb begleitet uon einer gros

pen 9ln5abt »on Slittern, bie p'cb um feine greunbfdbaft bemühten,

30g .^err ^eter oom .Äampfpla^e nach feiner .^erberge. SSefon*

berö feblop ftcb .^err .^einrid; oon ©ar^ona an ibn an , begteis

tete ibn nad; ber .^erberge , leerte nodb mandben SSedber mit

ibm unb blieb fortan in treuer g^reunbfdbaft ibm jugetban.

IRttfcr ?5eter wtrl» mit bet ^Jrinjefftn SWagelone nö^er befannt.

9fun folgten am .^ofe bie iturnierefdbnelt auf einanber unb
immer mehr Sfitter würben bureb bie feptidben ©piete berbeigejos
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geil. 3Qicl;t nur liet'tc ber .^oiiig öou Oledpct fetbft bie vitterlid)en

äßettfampfc , fonbcvti öud) feine Slocl^tei- SJingelone ing i()m an,

biefelben 5U üernnflnUen. Sen ©mnb, nn§ bem fi'e fo gro^eö

SlBo^igefntten nn benfelben fnnb, I^ntte fi'e jtd; ätv»av fetbfl noci) nid;t

eingeflnnbeit , aber eö ivav Jein nnbeeee olö bev , bap fte ®ete=

genbeit flickte, ben 91ittcr mit beu ftlberncn ©cbliiffetn ju (eben

unb feine SnpfevJeit $u bemunbern. Sißenn bie Stofle fd^nnnbten,

bie ©ebitbe flirrten unb bie !ünnjen frnebten, unb ber 91itter mit

ben ftlbernen @d)(öffe(n ft'egreid; feinen ©egner cmä bem ©nttel

brnebte, bonn erglühte ibr reijenbeö 2(ngefid)t in bunfler

affbtbe. 2lud) ber Äbnig liep mit immer mnd^fenbem SBoblwoKen

fein 2(uge nuf bem trefpid;en Sünglingc ruben, meicber in eblem

Slnpnnb unb ritterlicher Sugenb nid;t feineö ©leicben ijatte. ©r

bcfd)lop bnbfi'/ bem Slitteiv bejfenebleSlbfunfteryermutbete, obs

fd)on er feinen ERnmen nid;t fnnnte/ fernerbin mehr ©btc ju er=

jeigen, al6 biober gefdjeben mar. 2116 baber bie 5cf^Hd;feiten ju

©nbe waren
, febiefte ber .Kbnig einen feiner Steuer in bie S^ixs

berge unb liep ben Slitter mit ben p'lbernen ©cblüjfeln an feine

Siafcl einlaben. Sa jubelte eö in beffen .fersen bofb bfn«

er burfte bod? nun / bafi febbne grauenbilb , melcbe^ er

fo bod> »erebrte, enblid; einmal in ber Olabe 511 feijen. 2(l§

baber bie ©tunbe beö SRableö gefommen mar

,

ba liep Äerr

sjjeter n{d;t auf p'd; märten unb fo günpig mar ibmfein@efd;icE,

bap er bei Safel ber fd;bnen ^i^tinjefpn gegenüber 511 pb^n

fam. if6 plid;e au^lanbifcbe ©erip)te unb bctrlid;e SSeinc

mürben aufgetragen, aber ber Sfitter ad;tete beffen menig, fon^

bern üergap ©ffen unb Srinfen, inbem fein 2lugc unb fein ©eip

unablüfftg mit ber lieben6mürbigen Same befebaftigt maren. ©eine

2lugcn fagten ibm, bap eö auf ©rben fein fcbbnereö SBeib geben

fbnne alö SRagelone , unb fein einjiger ©ebanfe mar unabtafpg

ber ©ine: ,,©tüdfelig ip ber SDiänn, bem einp biefer bol^f«

Jungfrau Siebe $u 5tb^<^ mirb Sabei bad;te er m'd;t an pd;,
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beim fü l)oc(; fcl;ieu if;m böß Q)iüä öoh SDJagetonenö Siebe ju

fciii/ bdjj er nid;t 311 beffeu umgte, bdp eß ibm jemdlS 511 Xbeit mei'r

ben Hnnie. ©bfcI;on tum fein 3nnereö nlfo onfgeregt war, war ^e^

ter boeb,. «(5 ein gebitbeter ttnb fittiger Oiitteiv gar mobt be^

bnebt, bap er bem^^bnige , ber ft'cb tnebr atö einmal mit bidb=

veicben Sfnreben nnb tm ibn menbete, fing unb mic

ec- ft(b^e3iemtC' antmortete ; unb bie ^bflinge fabeu, bap er

ebenfo febr in 3{erlicben Dieben nnb ©itten mie im SBaffenfampfe

Sillen ben SJorrang flreitig maebte. Diacbbem fte gefpeip bött^iV

mürben im fbniglicben ©aal allerlei imtcrbaltenbe ©piek ßorge^

«ommen. ®er Äbnig 30g ftd; 3urfidf unb Diitter ^eter benu^te

eine fd;icflid;e ©elegenbeit ber bolben Sblagelone ftd) 311 nabern.

S5od; b^tk er uid;t ben SPiutb gehabt p'e an3ureben , meint ffe

ibm tiid;t öberaitö btilböoU entgegen getreten mare unb ibn mit

ber 83ittc angerebet hätte , bap er bod; feriierbiti bfter am ^ofe

tbre6 Äerrn SJaterö erfd^einen mbge , beim ber Äbiiig
, fo mie

olle, bie 311 feinem ^aufe uiib ^offlaatc gebbrten, ehrten ihn

hoch megen feiner Sapferfeit, S5efd;eibetibe{t unb eblen SBefetm.

^eterö Singen flrablten tun- g'i'fiwbc ttnb er bri'tcf'te ber eblen

Jungfrau mit fd)idflid;en SBorten feinen Satt? aitö fiir bie all3itgrope

(f-bre, bie fte ihm miberfabren lajfe ; bod; öerfprecbe er, bap eö fein

eiti3igeg ©treben fein foUe, ftd; berfelbett einigermapett mftrbig 311

madben.- ©te medbfelten nttr mettige SSorte mit einanber, ok bie

^bittgin SOiutter ber ^rin3efftn rief, um mit ihr ben ©aal 31t

öerlaffen. .©a fagte 5[)iagelDne nur noch: ,, haltet ja Söprt,^err

Diitter, unb befuebet unö oft. ^^d; mbd;tc öon (Jitd; noch

9Äancbe§ fiber bie ©itten ©ttrer .^eimatb erfahren , fomie eon

ben ©d;&nbeiten ber Sauber, melcbe 3bv gefeben babt.^^ Sa--;

bei neigte fte p'd; gegen ihn unb fal) tb» mit einem fo freunblicben

58 licfe an , bap fein .6er3 nod) tiefer öermunbet mürbe , alö eö

fd)on Oorber mar. Dcicbt lange baratif fehlte ber .König 3urucE

unb rebete mit ben .^errett, bie an feinem |)ofe 3ugegen maren.
I
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SSalb wcnbete er fid[)öud; an ben Siittci* mitbcn fttbernen

feUi / lobte il)n l)6cl)tidb «nb crfucl)te tl)n freunbltd)/ ev ntbge t()m

bod; nunmebv feinen ©taub unb Planten ju evfennen geben, ^es

ter aber wi'eö mit ebverbietigen bod; jlanbbaften Sßorten ba§2lns

liegen beö .Ä&nigö juvöd unb erflavte abermals , baß ev nid)tö

alö ein armer franjbfifd)er ^belmann fei, metd;er burd)

bie Sffielt jiebe, nm biefe fennen ju lernen unb fid^ imEftittertbum

jui'tben, and), mo ftd> ©elegenbeit biete, einige Sbve ju ers

merben. Ser .Sbnig fonnte nid;t nmbin, bie 25efd;eibenbeit unb

©tanbbaftigleit beö ERitterd ju bemunbern unb meit entfernt,

ftdb burd) beffen Steigerung beleibigt ju ffiblen , entließ er ibn

öielmcbr in aller ©fite unb greunblid)feit. Ser ERitter ging mit

ben fibrigen Herren oom 4?ofe unb feljrte glfidlid)cn .^ei^end in

feine .^erborge juvfid.

^cter unb EKagclone werben ßib ihrer Siebe bewußt.'

^eter mar faum in feiner EHJobnung angefommen , al§ er

ftcb ganj einfam unb im Sunfeln in feine Kammer fe^te , um
nod) einmal in ber Erinnerung bae ©Ifid beö öerßoffenenSageS

5n genießen. ERid^t bie Ebre, meldbe t'bm an bem foniglid)en

.^ofe ju Sbeil geworben roav , bewegte fein ©emfitl)
;

fonbern

einjig unb allein bie bolbe Jungfrau , in beren Slugen er Ijent

jum erßenmal gefd)aut unb beren reine fd)6ne ©eele er in ben

untabelbaften reijenben 2Intlifeeö erfannt ju

glaubte. 2Bie ein 95ti^ fuhr ba bnreb feinen .Äof)f ber ©ebanle

:

,,S fbnnte fte bein werben — unb ß'e fann, muß unb wirb

bein fein, wenn ß'e bid) liebt ! EBielleicbt! Eöielleicbt

2lud) SOIagelone fudbte bie Einfamfeit ibver ©emacber unb wie

er an fte, fo ba^te fte an it)n. ülber nid^t nur bie Ungewißheit,

ob er fte liebe, gualte fte, fonbern fiberbie^ noch ber ©ebanfe,

ßon weld)er Slbfunft er fein mbge. ERimmer fonnte ß'e glauben,

baß er fo niebern ©tanbeö fei, wie eröorgab, benn feine ebs
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leii ©i'ttcn/ fein gcwönbteö uub fi'd;ere§ 23ciier}Uifn am ^ofc

beö Äoni'geö fprrtcl)eii iitteijciigcnter für feine t>ovneümc ©eburt

nlö fein 9)?nnti. ^mar fübitc fte, böfi fte tbn nid)t inniger lieben

mürbe, mennerein jlbnig^fobn, nlö menn er mirflicl) nur ein nrntec

fabrenber Stifter mare über niir, menn er ber ©obn eineööor?

nebmen J^aufeS mar , bnrfte fie al§ ein fittfameg SOlabcben ibi‘

.^erj in Siebe ibni jumenben , beim nur bann bnrfte fte boffen,

baß ibv Jbniglicber 23ater in eine SJermablung mit ibm milligett

merbe. ©eben mebre itage bntte ftdb bie ^rinjefftn mit ibrec

Siebe nnb mit ihrer @t>rge getragen , atö fte fühlte , baß e§ ihr

immbglid) fei, langer allein itnb ratbto§ biefen 3«|lt>nb ju ertragen.

.15a gebaebte ß'e an ihre treue Slmnie, bie ß'e non Sngenb auf ge«

f»ßegt nnb geliebt böHe / nnb melcber ß'e Sllteö aimertranen jn

bfirfen glaubte , nnb befd;loß, melcbe Ueberminbung e§ and;

foflen mochte, ihr ba6 ©ebeinmiß ibreö Jperjenö mitsutbeilen,

um Statl) nnb SSeißanb bei ihr ju ß'nben. 2Ilö ß'd) nun SOtages

lone eined 2ageö allein mit ihrer guten Stmme fab , rebete ß'c

biefelbe mit ^Borten an: ,,Siebe Slmme, all mein

Sebtag bufl ®u mir Siebe unb Xreue ermiefen unb ich meiß Slies

manb, auf meld;en id; fo aU mein 5«ti‘<iueu fe^te alö auf ©idb.

@0 mill id> .Dir beim aud) ie^t etma§ aimertranen , maö Du
oor aller Söelt geheim hülfen mußt, unb menn 15u biefeö tbujl

unb mir mit ©einem treuen Statbe beißebfl, jo merbe id) ©iv

folcbe§ niemals nergeflen

—

,,„2ld;, lieber Äinb, cr^

mibertc bie Slmme , SlUeö mill id) für ©id) tbun , maö ju ©eis

uem 5S}oblc gereidbt, unb müßte id) fd)onbarüber jterben, bar=

um bffne mir ohne Slrgmobu .©ein j^erj!'"^ — ©a faßte

bie febbne SOtagelonc SDiutl) unb fuhr jutraulid; fort: ,,©ag,

liebe 2lmmc, b<*fl ^u ben jungen Stifter gefeben, melcber in

ben ©Untieren gefiegt but unb ben ß'e ben Stifter mit ben ß'lbers

nett @d;lüfleln nennen ? — ©r iß§,— an ihm bungt mein J^erj,

baß ich noremigem ©enfen au ihn nidbt eßeit, trinfen unb fd)las



feil fan». 2(d;/ aKeiliebfle Slmme/ fonntef! nur nur bi'e

©ewipfjeit »erfcf;ajfen , bajj er öon öornei^TOer ©eburt more,

fo ttjollte ic^ alle meine Jppjfnung auf ifm fefjen , tap er mein

©emabl w'irbc. ®ennfteb, ba icl; if)» fo fe^r mib mabrbaft

liebe / fo mtip er mirf) mold mieber lieben. .9tatbc mir, liebe

Slmme, fteb, ob ®u feine .^eidunft evfabren fannfl imb ob

er—

"

Heber biefe 9rebe mar bie 9lmme heftig erfchrocfen.

@ie ivHipte lange nicht ma^ ft'e fagen foMte nnb ermiberfe enblich t

,, ,, Siebet .Kinb, maö fagfh ®n ! Siffe, .Sein hoher ©tanb macht

.©ich tviirbig bie ©emahlin beii oornehmpen giirjten ber ©rbe ju

merben, imb er müßte fi'ch noch glücflich f'rcifen! Unb nun

hangp .©n .©ein .^erj an einen fremben mibehannten Siitter,

einen Slbenteurer, — o bebenfe, theureS .Äinb , maö ©n
thnjT; mißft ©n ©)0 Dtt nnb ©chanbe auf ©ich S'^h» unb ben

5orn ©eineö fbniglidhen Satero ? 3ch bitte ©ich um SlEeö, t>cr=

banne biefe ©ebanfen au§ .©einem d^erjen!'^'^ — ©bfchon

mm Shiagelone mit ihrem eigenen SJerflanbe einfehen mußte,

baß bie Slmme Siedht habe , fo mar ß'e hoch über bie 9tebe ber=

felben tief betrübt , beim bie Siebe hutte bereits fo fehr fich ihres

Sjer3enS bemächtigt, baß ß'e ber abmahnenben ©timme beS

SJerßanbeS bein ©ehbr fchenJte. ,,2lch! rief fie anS, ift

baS bie Siebe , melche .©u für mich hegeft? ©en Siob miUfi .©u

mir geben , mich elenb umJommen laßen in ber Äraid'heit , bie

mich ergriffen, ohne auch nur ©inen ©eßritt ju thun, um mir bie

Slrjenei ju hoien , melche aWein mich ju retten oermag ! SffiaS

miß idh benn oon ©ir? eS etma ein Unrecht, barauS mir

ober meinen lieben ©Itern ein Unglücf ermachfen fönnte ? OtichtS

foEfl ,©u thun als nach feinem ©tanb unb S^amen ©ich erfunbü

gen. 9htn thue mie .©u millß , .©u haß bie 5SJahl. ©ehorchß

©n meinen SSitten
, fo merbe ich gerettet fein ; beharrß .©u bet

©einer Steigerung, fo mirß ©u halb oor ©einen Singen in .Rums

mer unb ©chmerj mich elenb oergehen fehen.'' Otachbem ße
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fo gcfpi'odjctt/ fan? tie ^itngfviut o()iimörf;tig intfitji' Säger (;{«,

fam rtt»cv itdcl) einiger Jeit wietier 5U fiel; iint» fiil)r mit glcid;cm

(^iferfort: ,,£> glaube nur, liebe SlntmC/ bap er, ber fo rcicl;

au allen Siugenbeu unb jierlicf^eu ©itten / nimmer oou geringem

©taube feilt Jauu ! .©aß ifl cß aucl;, marum er feineu 9Jameu

«ic()t uenueu tvill. Sr mill 3tubm unb Spre nidpt feiner t>or*

nebnteu ©eburt, fouberu allein feiner ^iapferfeit jn oerbanfen

haben. ®ef)/ geh, liebe Slmme, frage ihn nur in meinem

Sluftrage nach feinem Flamen unb ©tanbe unb er tvirb ihn nicht

geheim hödt»5'' 2llß nun bie gute Slmme fah/ wie grop

bie Siebe fei , welche SÄagelone ju bem Slitter in ihrem .^erjen

trug, auch bie^hofK« Sugenben bebachte, welche benfelben

fchmudften, wie 3ebermann wupte, fo bermodhte p'e nicht lan=

ger üSiberpanb 511 leipen , trbpete baher bie »«b eer?

f^prad; ih'V pe wolle alleß thun , waß pe »ermbge, um ju er;

fahren , waß jene wuHfd;e,

25er Sliffer ^etcr unb bie fcbbiie SWogetone erfahren burib bie Slmme

»en i^ret gegenfetitgen Siebe.

2lm nachpen SWorgen ging bie Slmme nad; ber .Kird;e,

benn pe wupte, bap ber Scitter mit ben plbernen ©dphffeln in

ihr feine 5)?orgenanbad;t jn »errichten hpegte. iffiie bie 3lmme

in bie Äirchc getreten war, erblicfte pe and; alßbalb ben Dritter,

ging h‘» ««b Jniete neben ihm nieber, ihr ©ebet ju »errid)ten.

^eter hatte aber bie gtau fd)on am f&nigtid)eH Äofe erblidft unb

mnpte , bap pe bie 2lmme ber fchbnen SPlagelone fei. 2llß pe

baher »om ©ebet anfpanb unb fortgehen wollte, erhob and; er

pd) unb vebetc pe an. ©ie 2lmme aber fagte nach 3 '’^'=

fchenreben JU ihm: 9?itter, ^ebermann wuubert pch,

bap Sht / nachbem 3ht }« Oleafwl fo »iel 91uh)u unb Shre ges

erntet , nod) immer Suren Olamen unb ©taub geheim IjciUet.

3dh weip gewip, bap ber Äbnig unb bie Äbnigin, »orjt'iglid;
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(»feer bie fd;6ne SSÄrtgctone jtc^> fe^r freuen vtfivben , wenn ft'e ers

fo^ven fbnnten, SSer unb öon SSnnnen fftt** ©ewiß, 2f^e

ti^ntet ber ^rtnjefftn einen gvopen ©efntfen , wenn 3t)r ©ud> ju

erlennen gäbet !'' 2t(§ ^eter btefe 2Öovte »ernommen batte, bet

flnnb et eine SBeite ganj ftill unb febaute nnebbenWid) öov ftdb

bin , öKraäbtig aber (lieg eine bobe Slbtbe in fein Sfntli^ , unb

fein ^erj begann mad)tig ju febiagen , beim eö fpradb in ibm

eine ©timme : ft'e liebt bid; ! ©nblid) aber gab erber 2(nime biefc

Slntwort ; ,,Siebe ^rau, feit id) meine ^einiatb öerlaffen,

babc icb mich »orWemanb ju erlennen gegeben. 2lber, wabrs

lid(, cg lebt 91icmanb in ber SBelt, bem icb fo gern geborfam

mid; erweifen mbdbtc , a(g ©urcr fd;6neu ©ebieterin ; barum,

wenn ftc mich wfirbig hält nach meinem Dlamen ernflticb su fra=

gen, fo faget i'br, bap mein ©cfcblecbt gro(5 unb bod; gcabelt

tff. ©aget ibr i'tbcrbieg in meinem Flamen , bap idb fte unter«

tbanig bitte, hieran ftd; genügen ju (affen, ©ud) aber er«

fud;c id) , 3bi‘ wollet biefeg oon meiner geringen dpabe alg ein

2lnbenfcn mit ©utb nehmen!'^ S8ei biefen SBorten fibergab er

ber 2(mmc einen öonben brei fbfllidbcn Sfingen, welche feine 3Hut«

ter ihm mitgegeben hotte , alg er »on ibr2lbfd;ieb nahm. —
.^icrauf ging bic Slmmc t>on bannen unb eilte fr&blicb fcem fbnig«

lieben ©d;lo(fe ju. ©eine bcfd;eibencn unb eblen Sieben hotten

ihr gar wohl gefallen unb ffe glaubte nun fclbfl , wag er ihr jo

auch augbrfidlicb t)cr(td;ert hotte , bap er bon angefebenem ©e«

fdbled;tc fei. — SÄogclonc faf in ihrem ©emacb utib borrtc

mit großer ©ebnfuebt auf bie ^fieffebt ber 2lmmc. 2llg biefc nun

in bie $£bfir trat, hielt ftc fogleid; ber *})rinjef(tn ben Siing ent«

gegen unb melbctc ihr alleg , wag fte mit bem Siitter gerebet

batte. 50fogclonc ergriff frctibig ben Sfing , betrachtete ihn unb

rief: ,,©ieb(l 35u, liebe 2lmme, wie ich Sledbt gehabt höbe,

baß er notbwenbig »on uornebmem ©efd;lecbt fein möffe ! ©d)au

boeb nur biefen Sling an ! ^Öfcinfl ,®u , baß ein armer unb nie«



bn'gi'v 9\ittcr ein fo luegjugcl'cn bcvmoge? S),

UMC gJiicf'fict) un'it» meine Siebe mid; macl^eu ! 9h'e
,

nie foß ein

emberee ©ebnnfe unb SBunfcl; in mein ^erj fommen , nlö ißn ja

beftijett unb einjig ifm 511 lieben unb ja begebven. 2n§ id; ib»

baö erfle 9)?nl evbiidt höbe, ba fd;on biJt fid; mein ^evj ibm

ergeben. Unb nun mei^ id) and;, Slmme, bnf er einjig am
meinetmiffea bi^i'ber nnd; 9]enpel gefonmien ifl. ^d) bitte ®id)

aber , fiberlap mir biefeu 9?ing unb nimm ®ir bafflr öon aßen

meinen @d;mu(ffad;en , maö S5ir gefaßt ®ie 2(mme uber=

liep ibv ben S^ing gern ; aK nun aber SPZagelonc weiter »ers

langte/ fte foße btitgeben unb bem Sritter ibr gnajeS ©emfltb

entbeden unb wie fte ibn über 2lßeö liebe, ba erfd;racf bie gute

grau bfftig w«b bat bie ^rinjefftn , fte möge bod; nid;t

unb @itte »ergefl'en unb mitibter Siebe einem fremben unbefami=

ten 9^itter ficb in bie 2lvme werfen. S[)?agetone aber rief mit bes

wegter ©timmet ,,S)

,

Slmme, nenne ibn nie mebr gegen

midb einen gremben , beim wiffe , bap auf ber ganjen S’rbc

fßiemanb lebt, ber mir naber flanbe unb ben id) inniger liebte,

ald ibn !" 2lli° bie 2tmme fab,- wie ber Jungfrau ©emfitb ergrifs

fen unb bewegt war, woßte fi'e nid;t bawiber reben unb fagte

baber nur: ,,2beuref’ Äinb, id; beide ja aßein auf Sein 93e*

peö unb bap Seine (?bte bewahrt werbe. Siefe wirb aber,

glaube mir , burd; aßef^ uerleljt, wa§ wiber bie 9tegel unb un=

überlegt gefebiebt. Sfd; jweipe fo wenig an Seiner Siebe wie bar=

an , bap ber eble Stitter biefer Siebe wertb fei ; bod) nur wenn
3ud)t unb ßi'bre preng öon Sir im 2luge gebalten wirb, fann biefe

Siebe ja Seinem SSepen an6fd)lagen. .^ierin wiß id) Sir aacb

mit 9tatb unb .^ilfe getreulid) beipebn, unb id) bope ja @ott,

bap er 2lße5 jam SSepen lenfen wirb Siefe 9?eben öermocb=

ten SDIagelonen einigermapen ju berubigen. ©iepedfte ben Sring

an ihren ginger, ging in t'br 95ette, brödte ben Oiing mehr ald

einmal an ihre Sippen, unter berjlid)en ©eufjern be^ tbeuren Siit*

5. 2



iS

terö gebenfeub, utib cntfd;ltcf enbh’d) i» fanftcm ®d}(ititimer,

Sa batte ftc em Svaumgefi'cbt/ alö irave fte mit bem SRitter aU

lein jufammen in einem (njligen ©arten, nnb fte manbelte neben

if)m nnb fagtc 511 if)m: bitte ©ncl; freunbticb/ Serr Sfittev,

lim bei- Siebe millen , bie id) ju ©ncl) trage, fagtmir, meldje?

©efdilecbti’ nnb üon mannen 3f)t feib?" SSeiter träumte ibr

bann, bajj ber Sfitter fte bäte, fte möge nid;t meiter barnad) fra^

gen , beim fte foKe eö gemijf in jbnrjem erfabreit, unb $iig(eid;

nabme er einen 9iing t>om Si>’9tr unb gäbe ibr ben. ©ie meinte

ben 3ring ganj beutlid) 51t feben nnb jit fitbitti, unb er mar nod;

meit bttrtidier aB ber

,

metd;en fte öou ber Slmme erbalten

batte, .^ierauf maren fi'e nod; lange in grofen grettben bei ein;

anbcr. ©0 tu fögeu Sraumen befangen lag bie fd;bite 9}?agc;

Unte bi§ äitm anbern S0?orgen , ba fcblug ffc bie Singen auf unb

erjabtte ber Slmme ihren ^traimi, melcbc barau§ erfannte, bap

SJfagelone ibr ganjeö .^erj bem Siitter sugemenbet unb

fortan jeben ©ebanfen baran aiifgab fte fernerbin in ihrer Siebe

jtt flbren. — Äerr ^eter menbcte inbep allen ^leip an,

bie Slmmc mieberjufeben, unb ba aitd; bie Slntme ibm ju bcgcg;

uen begehrte, fo mabrte eö nicht lange, bap fte einanber in

ber .Kirche mieber anfichtig mürben. Ser Dfitter gab ibv ein

Reichen , bap er p'e jit f^irechen begehre, unb fo trat p'e 511 ihm

unb fagte ihm leife, mie ftber ben Sfing, ben fte t>on bem IRitter

erhalten hnbe , SRagelone ffd; gefreut unb fte aufgeforbert bnhe

ihn ihr ab3utreten. ,, Siebe fjrait, fagte bagegen ber Siitter:

jenen 9fing höbe id; ©ud; gegeben , nii^t ber belben S^rinjefpir,

beim id; meip gar mobt, bap eine folche ©abe tn'el jit gering

tp, um einer fo gropen gärptn mörbig ju fein. Sllleei jebod;

mag ich bep'be, Seib unb ©ut mill t'br 511 eigen geben. ÖBiffet

nur , bap ihre imoergleidpiche ©d;bnbeit alfo mein .^erj getrof;

fett bnt, bap id) ohne ihre ©unp nicht ferner leben Sann unb

mag, ja bap id) mich f“t ben allerimglitcflichpen Sfitter auf ber
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ganjen S3c(t (;a{te. ©iiget i(;i’ bifß/ td; l'itte (Jud; brtvum, bcrm

id) ivfip gcwif5 , t>ö0 bie ^piiujefftn feine treuere unb üertrniu

terc S^reiinbin (;nt, nB 6:iid; !" Die Slmnte wnr niif biefe ß:rs

florung fd)ou gefapt gcwefen nub fogte nun bngegen : ,/2{lIeö,

djerr Siitteiv 3f)r befehlet, n)ill icf) tf)uu tinb* meiner ©ebies

terin eö veblid; anjeigen/ fann (Fncf) and) Hoffnung mif eine

gönjlige Sfntmort geben, ^ubor aber mbd)te tc^ »iffen/ wie

<?nre Siebe gemeint fei ;
— benu ijl jte tbbrid;t unb nnebef/ fo

bitte id; €iid;/ bap nie niebr nen berfefben ein Söort

t'erlauten (ajfet!^' £)a fpvad; ber Dritter mit ebtem Slnjfanbt

id; wid eines bbfen nng(i'icf[id;en SobcS fterben, menn

td) jemaB an eine fofd;e Siebe ober niefmebr ©d;anbc gebad;t

habe. & ift eine ebrlid;e, treue, aufrid)tige Siebe, mit ber

id) fte afS eine reine 3»n3fvau fieben unb il)r in 3wd;t unb Gbren

bienen mitt.^' SieSfmmemarmit biefer58eti^enrnng garmofsfs«^

frieben , fragte jebod; weiter: ,,©0 nun getobt, mit ge=

treuer Siebe lieben ju motten , warum nerbebtet 3bt nod; i'^'

mer ^uren Dlamen unb Stier ®efd;ted)t? Söcnn 3bt nad;weifen

fbnnet, bag 3br non bod)C)beligen Sltern entfproffen feib, fo

fbnnte wobt mit ©otteS Jpitfe bie Sb^ 5wifd;en Sud; ju ©taube

fommen; benn id; weiß, 3bt liebet einanber oon ganjentv^er?

5en!'^ StB ^eter bieS borte, ba ßammte bie Siebe bod; auf in

feinem djerjen. ,,3rd; bitte Sud;, rief er, liebe Stnime, fd;af=

fet, baß id; mit ber Suugfrau eine Unterrebnng b^be , ba witt

id; ibr meine .^erfunftunb StlteS offenbaren, waS ffe non mir

ju wiffen begebret!" StB ibm and; biefeS bie Stmme snfagte,

ba gab ibv ber Dlitter ben jweiten Dling für SOJagelone unb fd;ieb

mit oerguftgtem .^erjett. — ©ic Stmme eilte alSbalb snr febbnen

9)?agelone, welche aufibrem Dfubebette tag unb oor alljugroßer

Siebe ganj franf geworben war. Äamn aber erblicfte ß'e bie

Stmme, ba fprang ß'e auf unb rief :
,,©ei wittfommen , liebe

Srennbin ; aber webe mir, wenn ,©u nid;t gute S5otfd;aft bringfl

2 *



t>D» i()m , bet! meine @cc(e liebt. Std)

,

gib mir einen Stad),

bnp id) ibn fe^en nnb fpred;en mng, [onft muj5 id; flevben !"

— n ?Ü?ntb/ liebef’ Äinb, fagte bie Stmmie, iclf) fomme

mitguter Leitung \“ “ fiel ibr5Ü?agc(oue um ben.^al^, berjte

mib föjjte fte. .Die 2lmme aber erjablte/ mie fte mitbemSiitter ge=

fprod;en. , /©taube mir, fnbr fte fort, menn .Du feinetmegen

grofe ©d^merjeu erfäbrft , fo bnlbet er um Deinetwegen nid)t

geringer. Slber id) freue mid) , bap ©ure beiberfeitige Siebe bei

aller .^eftigfeit getreu, äficptig unb el)rlid) iff. Si6d)terd)en,

td) fage Dir, nie tjf mir nod) ein Dritter ttorgefommen, ber fo

weife gerebct. 9lun aber will er beimtid) eine Unterrebuug mit

©ud) haben , um ©ud) feineu Olamen unb ©taub ju entbecfeu

;

i'iberbiep uod), fo bittet er ©ucp, 3b>‘ wottet bi’efen Dfiug ßon

il)m annebmen.'' SSabrenb bie 2Imme fprad) , bie

fd)&ne 9}?agelone gar aufmerffam su unb fd)lug bie Singen nie=

ber, wabrenb ihre SSangen ftd) rbtbeten. 2ll§ aber bie Slmmc

beö Dlittgeö erwähnte, ba flammte ihr ganjeS Slnttilj in ^teube;

fte blidte fcbneß auf, ergrijf ben 8?ing , betrad)tete ihn unb

rief: //DBabrbaftig, fleh Slmme, eö ip berfelbe Dfing, ben

id) jiingjl im 2lraume erbtid’t Itnbe. mein .^erj bnt wahr

gerebct unb wirb mid) and) ferner nid)t belögen. Olun glaube id)

feff, bap ber Diitter mein ©emabt werben wirb, unb .Du, Slmme,

ich bitte .Did) , benfe auf S)?ittel , bap id) ihn rcd)t halb febeti

unb mit ihm reben fann." Da§ öerfprad) bie Slmme, uub?9?a?

gelonc war frbblid) , böpftc unb jubelte wie ein .Äinb, betrad)=

tete ihre 5wei Diinge, ffecfte fte halb an biefen halb an jet

nen, bebccfte p'e bann wiebcr mit .Rfipen unb banfte babei ©ott

in ihrem .^erjett, bap er ihr biefe ©eligf’eit ber Siebe gegeben habe .

—

2116 am nad)ffcn fpforgen ber Djitter ^eter bie Slmme erblicftc,

eilte er ju ipr bin unb fragte p'e nad) ber fd)bnen DJiageloue unb

ob er bei ihr in ©naben ftelje. ,,©bter Djitter, erwiberte bie

Slmme , id) fage ©ud) , bap bermaten fein Dfitter lebt t)on SlU
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lett/ tt)eld)c beu ^onu'fcl; fü()vcu uub Slittcrffiiel i'iben/ te)]c!i

©U'icf’ bem Suvigcn gleict) föme. S'iue gute ©tunbe I;ut Sud; tu

biefcö Sunb get>vud;t uub mit Surcr S^upferfeit ^ubt 3bi‘ bte

fd;on(!e 3un9f>'öu ber Srbe geirouueu ; bcnn tuiflet, bu^ bte

QJftnjeffi'n (H’fj(td;eö Seitaugeu tragt Sud; ju fel;eu uub freuub=

lid;mtt Such su rebeu. 3d; «jid mid; bem aud; utd;t »iberfet^en,

bod; niüpt 3(;i’ wir suoor bei Sven uub ©latiben eiuei’ ed;^

teil Sbetmanneö getoben, bap Sure Siebe alfo iu 3ud;t utibSbrc

befclE)a{feu i(l / wie Surem uub ber ^riujefftn (;el;em ©taube ges

jiewet/' .©a fuiete berOiitter öor bergrau auf bie Srbe nieber,

uub fd;wur i(;r eilten tl;eureu Sib öor S)ott feinem ©d;&pfer/ bap

er mit biefer Siebe nid;t^ anbereö ju erlangen bege(;re aB ba^

heilige ©aframent ber S(;e, unb bap obuebiep S)ott in biefer

2Belt ihm nimmermehr helfen mbge. 9fun reichte ihm bie 2lmme

bieJjanb, bap er aufjfehen folfte unb fprach t /,2BDhlan, fo

fommet morgen 0dachmittag§ burd; ba6 fleine ^fbrtd;en unfereö

©atten6 ju meiner fchonen Stebieterin iu ihre Kammer/ in toeU

d;er 3he jie mit mir allein pnben werbet, ©ann werbe and; id;

bie.S!ammer »erlapeu/ auf bap 3he®uch23eibe allein mit einanber

bereben uub Surer .^erjeu Slnliegen einanber cr$ahlen fbnnet.'^

grbhlid;er .^Öffnung ooll fd;ieb ber Ofitter Bon ber Slmme.

^elcr fomntt mit ber frönen SWagelone bennti^ pfammen.

©c6 fotgenben Siageö fonute .^err ’JJeter bie Berabrebetc

©tunbe faum erwarten, .^aum erfd;ien \it

,

fo flanb er auch an

bem ^f6rtd;en/ weld;eö er offen fanb. Sr eilte burch ben ©ars

ten unb erreid;te mit flopfenbem.^erjen ben^allap unb bie am;

mer feiner ©eliebten. .^ier fanb er bie fchbne 20?agelone allein

mit ber 2lmme, uub wie fte feiner anftd;tig würbe, fo warb

ihr Slntlilj fo rotf; wie eine 9cofe, unb babei 3itterte fte unb wäre

ihm p'cher entgegen unb an ben .öalö gezogen , wenn nid;t bie

ebten ©itten fte jurödPgehalten hatten , weld;e in einem gebilbes
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ten ^eijcn jtetö bie C^bmacT^t über bic Seibeitfd;aft bemalten.

Slbcr ibr .^evj büpfte ttorgveube in ibrcm Seibc/ al6 ftc bcn tbe«*

vcn Siitter frtl)/ «ttb bie Siebe/ welche ft’e mit feinem Sout »errietb/

leuchtete nito ihrem 2lntli(| unb (Iröhlte cmf’ ihren lieblichen holb=

feligen Slugen. 2luch ber 9fittcr hotte feine gnrbe gewonbelt/

ciB er mm bie ßleliebte nlfo eor fiel; erblicfte/ wie ihn feine fühn=

ffen SÖünfche niemals hotten hoffen laffen. ®r fuchte lange ^eit

»ergebenS nach fehiefliehen SSorteii/ mit benen er ffc onreben

feilte; babei war ihm 511 SD?uthe/ als einem, ber nicht wei^,

ob er auf ber ß'rbe ffeht, ober in ben Süften fchwebt, ob er

wacht ober träumt. €r fmete bemuadh t>or ihr nieber , neigte

baS .Öoupt jur (Jrbe unb fpracl) t ,/J^ochgebornc g^urffin, ©oft

ber Slllmachtige oerleihe Sud; Sh>‘0 unbSlUeS waS Suer .^erj be=

gehrt!'' 5S}fagelone nun faßte feine .^anb, neigte fiel; ein wenig

ju ihm ho'iiieber unb fprad; mit Icifer ©timme: ,/©eib mir

willfommen, ebler Scitter ! " .^ierauf hob ffe ben Slitter auf,

fe^te ftd; unb hioß »ha «eben ihr ^lafe uehwen ; bie Slmme aber

»erließ baS ©emad;. ©ie Jungfrau rebete ihn nun mit nieber=

gefchlagenen Singen an: ,,3eh '«eiß fehrwohl, fagte ffe, baß

cS einem jungen 9}?abd;en, wie id; bin, wenig jiemt, mit einem

0litter eine hcimlid;c Unterrebung ju haben ; aber id; habe in

meinem 3««een l^ner abligeS unb reblid;eS ©emütl; bebad;t,

unb baburd; bie Sicherheit unb ben SOiutl; erlangt, bem SJerlangen

meines .^erjenS nachjugeben. Söiffet nur, baß fchon bamalS,

als meine 2lugen Such sum erffenmal erblicften , mein Jperj al-

les ©Ute Such wünfd;te , unb baß nun fein Sßfenfd; auf Srben

lebt, bem id; wohlwoUenber geffnnt wäre, alS Sud;. .I?ieß,

ebler Scitter
, iff aud; ber ©runb, warum id; wünfehe unb, wie

3hr wohl felbff einfehen werbet, begierig fein muß ju erfahren,

wer 3hi‘ feib , ouS wetd;em Sanbe entfproffen unb warum Sho

hierher gefommen feib." ^reubig ffaub ber ßjitter auf unb fagte:

,,.l5anf fei Sud; , gnäbigffe ^JJrinjefffn, für bie greunblid;feit,
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mit weldjei' 3^)v(^uev ©emütr^mtr jugcweutiet, ot>(d;oit feine 5tus

gent» in mivifl/ bie miv einen Slnfprnd) auf Snivc ^ult» gibt,

©eiuiß t|l e§ bißtg , boß erfahret , waß icl; biöbee

t)or 3«bcttttamt geheim gebniten habe ; bod) weit wein 5Sovfai|

ifi/ oud; fevnevbin nod; unbefnnntsu bleiben, fo mngid) (End) bits

ten, Wiiö 3bv »on wie evfnbtet, »or nllev SSelt ju t)erfd)tt5eis

gen. Sßiffet benn, eble gfivflin, id) bin bev einjigc @obn

beö ©rnfen »on ^rooence , weld^ev ein Obeim bes Äbnigö »on

g^rtinfreid) i(f. 3d) bin einjig bnnnn nuö meinem SSntevlnnbc

hierbei- gejogen, nm (Eine Siebe jn gemimten ; benn id) bbvte fas

gen, eö gäbe feine fcbbnere ^iii-ffin, benn 3 b‘'/ unb mabrlid)

baö ©evnd)t bat mabr gerebet. 9fid)t banmi bin id) biftberges

fommen, um mit cblen Siittern ®emeinfd)att 511 pflegen unb mit

ibnen nm ben ^reiö ju fampfen , benn icb meip gar mobl , baß

Siele in allen .Dingen gefd)i(ftev ftnb al-5 id)
; fo f'edlid) mav

id), baß icb, ebfd)on ber ©eringßen einer, mir bod) in meinem

nbermdtbigen 4?ei'äen öorfeljte, (Eure ®unß nnb Siebe jn errin=

gen, unb wenn mir fonß ein ®ieg iiber eble Sfitter gelungen

iß, fo habe id) fold)eö cinjig bem bob^n 9??utbc jw »erbanfen,

ben (Euer Slnblicf unb bie Siebe mir eingeßbßt haben. @old)e§

iß bie ganje Sßabrbeit, tt>eld)c 3bi‘ öon mir jn erfahren »ers

langet. 3« meinem .^erjen aber iß befd)lofien, Siemanb ju

lieben, benn Sud), biö an meinen Dob." J^ierauf nun ermis

berte Sfagelone
: ,,?(}Jein ebler 9fitter unb .^err, id) banfe bem

gnabigen @ott, ber nnö einen fo gludfiid)en Dag gegeben bat>

3d) ad)te mid) fitr baö glucflicbße 2ßefen , baß icß einen fo eb=

len Sfenfeben geftinben habe, meld)eran Roheit beg ©efcblecßtö,

Dapferfeit , »ab SBeifibeit nid)t feineö (5)leid)en bat.

S3abrlid), mai? 3bi' getban habt, nm mein 2Öoblmollen ju er*

ringen, baö follt 3bi‘ Hid)t oergeben^ getban haben. 0ia^bem

3be mir Suer.^erj nnb (Bemntl) enthüllet, fo iß eö billig, baß

id) oor Sud) ein @leid)eö tbne. .Darum, tbeurer Dritter, nebs
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jitet nu'cl; (n'ii/ ja, ict; 6in gatij unb gav bie ^ure. 3f)v foüt bcu

^err unb S??eiflei' meinet Jperjen^ fein unb nicl^tö roeitev bitte

idj) t)ou ®ud; , a(6 bajj 5()v unfere Siebe biß jur ^eit uufeeeß

bffent(ic(;eu iBcilobniffeß gei)eint fialtet. ©iaubet, id; werbe

lieber beu S^ob erleibeti , alß je niid; felbtt unb mein ^erj einem

Slnberen ergeben.'' S3ei biefen SBortcu ua()m Sdiagelonc eine

golbenc .Kette mit einem fo(tlid)cn ©d;loß t>on il)rem .^alfe unb

fuhr fort: ,,9M)met, geliebter Ji'fi'i'b unb 5ßrautigam , mit

biefer .Kette ben Seft§ meineß Sebenß, unb id; gelobe S'ud) treu^

lid; , wie einem KbnigßJinbe gejiemt, feinen Slnbern ju ebeli^

d)en, beim S'ud;." 9lad;bem fie biefe 2Borte gcfprocl)eu, Hm=

fing fte ibn freunblid) mit il;ren Sinnen ;
^eter aber fanf oor it)r

inß .Knie, banfte iljr, fprad; ibr ftd^ ganj unb för immer

ju eigen unb jledfte an ihren Ringer ben britten unb fbftlicbffen

Bring, ben er beim 2Ibfd)ieb non feiner SKutter erhalten

iDJagelone neigte jtd) ju ihm hfvtn'eber, ^eter umfing fte, bruefte

auf ihre Sippen ben erflen .Kufj unb begrößte fte alß feine h^'p-

geliebte SSraut. ßjierauf riefen fte bie Slmme jtirfuf , unb ^eter

nahm hetslid^en 2lbfd)ieb uott feiner fchonen 93ertobtett unb ging

glüdffeligen .^erjenß nad) feiner .^erberge. SfJfagelone öevbarg

t)or aller 2Belt baß ©liid' ihrer Siebe; nur mit ber guten Simmc

fprad; fte »oit 9lid;tß anberem alß non ihrem ©eliebten. Sie

Slmme bagegett warnte unb ermahnte fte, nkht leid;tftttnig in

ihrer Siebe jtt fein unb fte nor allen ihven Umgebnngen jtt ner=

bergen. @ie jtellte ihrnor, baf eine unjeitige Offenbarung ih-

reß ©eheimniffeß ihr felbff 23efd)amung unb ben Unwillen

ihrer ©Iterii jtt3iehen würbe, ben Biitter niclleicht gar in iöer-

berben unb 2!ob ffürjen fonnte, unb and; ihi'/ ber Slmitte,

harte ©träfe 5U3ichen würbe. SDtagelonc nerfprad) ber Slntme,

ihr in SlUem gehorfam ju fein. ,,95emer{|l Sit, fagte fte, etwaß

an mir, waß Sir thbrid)t oter unjiemlid) erfd;eitit , fo gib eß

mir 5u nerflehen. 2ßenti wir ISeibe aber allein sufammen ftib,
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fo laß tttid) immcv »ou bem licbfleu aEev 9)?enfc(;en 5u Iliir f^ves

c(;eu, bann »ergebt mir etmaS fcbneller bie lange ^fit/ melcl;c

icb leiber ohne ibn 3ubringen muß." — 55er Oiitter bad)tc in

feiner ^ebaufnng fortmabi'fnt' nur an feiner halben ©eliebten

@cl; 5 nbeit unb 5reunblicl;feit, unb an6 ©ebnfucbt-ß'e ju feben

ging er eher mieber an ben foniglicben ^of al§ er »orber

unllenö gemefen mar. .f^ier aber hielt er ß'cb befebeiben nnb jn;

rnefgejogen / moburcl; er nicht nur bem .Könige nnb ben ©roßen

an feinem .^ofe / fonbern auch bem gemeinen .^ofgeß'nbe nm fo

lieber nnb angenehmer mnrbe. 9]nr menn ihn 9h'emanb beobacb=

tete / richtete er feine 25licfe auf bie reijenbe ^rinjefß'n nnb fats

tigte feine hungrigen Singen an ihrem Slnblicf, unb oft begegne^

teil fiel; bann ihre 23lidfe unb e§ fanb ein geheimem iöerßanbniß

unter ihnen jtatt , obgleich fie fein SBort mit einanber rebeten

nnb öliemanb »on bemfelben eine Slhnung hatte, ^nmeilen jeboch

erhielt ber Diitter »on bem Äbnige ober »on ber ^bnigin ben ^es

fehl, ihrer Sochter aufjumarten, unb bann nahte er ß'cl; iht flop=

feiiben.^erjen^, aber unbefangenen SBefenö, nnbholbeS ©efprM;

entjncfte ihre ©eelen.

31111« ^eter ertoirbt auf einem S:urnter fobe Sbre*

3n ber Dlormanbie lebte jn jener ^eit ein reicher nnb ebler

9cittcr; berfelbe mar feiner S0?acht nnb feiner S^ugenben megenmeit

unb breit berfihmt unb hieß Jpfi't Sriebrich »on ber Ärone. ©r

hatte »ormalö and; bie fchbne SJiagelone gefehen unb bemunbert,

eine heimlid;e Siebe gegen ß'e gefaßt nnb bachte nunmehr etma§

jii thun, mobnrd; er ihre Singen auf ß'd; joge, ihren S3eifall

unb »ielteid;t ihre Siebe gembnne. 55arnm nahm er fid; »or, in

ber Stabt CEeapoliö Sjitterfpiel 311 treiben unb gebadhtc hi^f Ju &)=

ren beö fd)bnen .Kbnigöfinbe^ San3en 311 bred;en unb mit feiner

Stärfe unb ©emanbtheit ben i^Jrei^ 311 erringen. 3» fold;er 3lbi

fi^t manbte ß'd; .^err Jriebrid; »on ber .Krone an ben Äbnig »on
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grtjnfreic^)

,

bepgfcid^en ön ten »ott Oteflpcl/ unb bat, 3U 5^ctis

})el ein Xunu’cr onfagcn 3« bövfen, unb bavauf wövb tn §vrtnf=

veid; mib otten ?anben au^gevufen t SSclcbe aiittcv IHifl batten,

?an3eti 3U bvedbeii auö Siebe 3U g^raucn «nb ^«ngfvöuen, bie

fotttcn auf bcn Sag SDJancnö ©eburt 311 9lcapoliö erfcbeinen ; ba^

fclbfi wölbe ftef; 3ei'gcn , weldber 2Irt ibre Siebe fei. — ©olcbe

Slitöfovbennig bewog oiele eb(e .^erren unb görjten , bie famett

au6 Stalien, granfreicb, ©nglanb unb Seutfebianb , unb utir

tev ihnen erfebien aurf; 3r<tfob, ber ein 58niber be§ ©rafen ooit

^votience unb beö 9?itterö ^eterSbw war. ©r erfannte aber beu

Slittev mit ben ftibernen ©dbtujfein nicht. 2(ucb .^erv gviebvidb

oon ber Ävone unb Jjierr .^einricb t»on ©arpona blieben nicht

au6 , unb ber 9^ittcr mit ben ftlberneu ©cblüfleln b<tvrte ebnes

bem an bem ^(a^e. — DIadbbem bie »erfammelten guvjien

unb jpevven fedbf’ Sage in ber ©tabt ffill gelegen , erfebien beo

auögefcbriebene Sag. ©ie madbten ftcb bei feiten auf, b^rft'*

bie 3)?e|fe in frommer Slnbacbt unb rufleten fiel; bann, cin3«3=

lieber fo flattliet;, al§ er nur immer oermoebte. 2llö fte auf bem

^lalje anfamen , ba ba§ ©teeben gebalten werben foUte , er«

blidften fte auf ben ©dbauböbnen beu^bnig unb bieÄbnigin unb

^agelone neben sielen anbern reicl; gefcbntöcften grauen unb

Jungfrauen. ©§ war ein gar lieblidber .Kran5 bolbtt ©(^bnbeit;

aber unter all ben tei3enbcn grauen flrablte 59?agelone betsor

wie ein Sicmant unter ben öbrigen ©belfieinen. S>en Slittern

feblug baö .Öer3 in Äampftufi unb gar sielen audb in Siebe 311

bem bolbfeligen Äbnig^finbe , alle aber bitvtten , wann ber .Rbs

uig ben SBefeljl 3um SSeginne bei° ©teebenö geben wörbe. £>ben

an bitll 31* .^err griebrieb son ber .Krone unb nad; ib«!

folgten bie übrigen 9litter nad; ©tanb unb Söürben, gan3 3ulcbt

aber faß auf feinem guten ^ferbe .^err ^eter son ^rosence, ben

9liemanb fannte ,
al§ bie ©ine, son ber aud; allein er gefannt

fein wollte; unb obgleidb er ber lebte unb unfcbeinbnrfte unter al=
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len ben :)jr(td[;tt)oß gefd^nn'icften Sttttern war, fo nifjte bnö SKuge

tev fc(;&neu SJJagelone tiod; etnjig oitf tfjm. 9lun gab bev ^bntg

ben 58efcb(, baß bev ^evolb aitönife/ bap baö iJuvmcr gefd(;es

ben foKc/ ohne ^alfcbbeit itnb geinbfcbaft/ bocbaud) obuc ©eben

»ov bem ©egnev/ unb J?evr gnebvieb »on bev Ävone vitt t>ov imb

vieflaiit: //3In biefem Xagc tvill kl) meine Äraft unb 9lktcr=

lidbfeit bemeifen gegen 3ebevmann, bev e§ mit mtv aufnimmt ju

@b>‘en bev ebkn unb allevfcbonpen ^vinjefftn 9)?ageione!" Sa
vitt juevp mibev ibn ^evv ^einvicb / ein fdbbnev jtattlicbev 9titJ

tev unb bc§ Äbnigö jjon ^ngtanb ©obn; bev baebte aucl; bic

^ulb bev fcb&nen 9)?age(one 5u gewinnen. 2li§ ftc auf einanbev

jliepeu/ tvafen fte ftcb fo gut unb jlvittcn fo mannbaft/ bap

SSeibev Sanjen auf bev SSvup beö ©egnev» jevfplittevten. 93acb=

bev vitt Jj)evv Janjelot uon 23a(oi^ , auch au§ einem bevöbtttton

®efcblecbt / auf bie 93abn. Sev wav ein pEavfev 9?ittev unb jlacb

.^evvn gviebricb bon bev Ävonc gleich auf ben evpen 3(nlauf auS

bem ©attel, bap ev bon bem ^la^e weicben mupte. 03un f^vengte

bev 93ittev mit ben plbevnen ©cblujfeln bovbei, um gegen San»

5elot ju pveiten , benn ev fonnte fein vubmbegievigeö .^cvj nicht

langev bejabmen. Sie ^wei tvafen p'cb fo b<tvt unb fapen boeb

beibe fo fepim ©attel, bap beibev Stoffe jufammenpfiväten. Sa be*

fabl bev Äbnig, bap ftc bie ^Jfovbc wecbfeln unb nod) einmal

vennen follten, bev fd;bnen SOtagelonc abev waven bov ©^vccE

fap bie ©inne bevgangen, aB ftc ibve§ StitteiB Stop pfiv3en fab,

unb nun bangte ibvalfo bov bem neuen Slnlauf, bap p'cfaumbm'

jnfeben wagte, .^ew 9>etev abev nahm all feine ^vaft jufam^

men unb vanntc biepmal wibev .^evvn Sanjelot mit folcbev @c=

walt, bap biefem ein Slvm jcvbvotbcn wavb unb ev fftv tobt auf bic

Cfvbe pel. Samuptenibn bic ©einen aufeinev58abvenad; feinet

/pevbevgetvagen. 9tun fapte9)tagelonefvifcbenS9tutb/ obgleich ibt

bev gall be§ taf'fevn StittciB nid)t wenigev web tb<tt aB .^evvn ^etev.

<56 fEellte p'd; abev wibev biefen .^evv Stöfob bon ^vobence, ben
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9)£ter gar evfannt ijMe, bev obcv i(;n nic()t fannte. 2I(ö

lum tcr Dli'ttev mit ben ft(t»eruen ©ci()läjfelu fal) , ftc^ feinet

93aterö SSniter 'vt)it>er i'(;u ju jlret'ten rftfle, tia rief ev tem .^evolb

:

j,,23!ttct/ fpvad; er, ben 9^^tter, er möge nicl^t roibev ni{c{>.flHftrefe«,

beim erbat mir eitifl einen X)ienfi inber9?itterfd)aftermiefen, bep=

U'egen icl; nicht bic SBajfen gegen if)n tragen miltj — wenn er

mich mit bem,tamj)fe »erfchont, fohefenneich gern, bap er ein

bejferer 9titter [ei, afö id;/' ^err 3aloh nahm bie 9[ebe

fihei auf nnb meinte, ber nnhefannte Stifter melle feiner fpetten,

S‘r mar aber ein tödhtiger Ofitter nnb mar berfelbe, meld;er nors

mal? ^errn ^eter felbfl sumSftitter gefchlagen hatte; auö biefem

tSrnr.be (cheute fid; and; QJeter miber ihn ju fampfen. „©aget

bein&n'ttev, antmortete er baher bem-^erolb, menn ich 'hm einen

Sienft ermiefen, fo [olle er nm fo mehr mit mir fireiten, benn

id) (ehe nnb habe e6 and; fonpgeh&rt, bap er ein ta(5ferer 9^it=

ter fei. SEber mahi'haftig, id; glaube, bap e^ ihm an Äraft nnb

?0iiuh gebricht, mid; su bepehen !" 3ll§ nun ber Xjerolb an ^es

ter biefe S3otfchaft brachte, mupte berfelbe ft'ch mohl jum Äamftfe

etUfchliepen, um nid;t für feig gehalten ju merben. 2Bie p'e aber

gegen einanber ritten, ba nahm ^eter feine Sanje hobh tmb n'id'=

mart-5 , atfo bap er feinen £ihm nid;t traf. 55er aber fehlte ihn

nid;t, fonbern traf ben Siitter mitten auf bieSBrup, bap fein

©f'eer in ©fdittern brad; unb er felbp »on bem heftigen Slnprall

auö bem ©attel fam. ^eter bagegen manfte md;t im ©attel,

fonbern [prengte norbei, alöob e» nur eine leid;te flamme mare,

bie gegen feinen Äamifd; leefte. .©er Äbnig unb alte ^nphawev

fahen mohl, bap ber Slitter mit ben plbernen ©d)lfiflretn nur

au? .^bpid;fei£ feine? ©egner? gefchont hatte, mnpten aber

nid;t, marum biep gefchehe, nur SKagelone fannte bie Urfadhe.

211? nun bie 25eiben jum jmeitenmat gegen einanber ritten, nahm

d?err 3afob alle Äraft jufammen, ^eter aber that mie ba? erpe

5?iat, unb mit fo groper Äraft traf bicpmal Safob bie 58rup fei^
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©egnev^, fcöp cv fel6fl i'iber beit ©to0 »om ^ferbe fiel,

^etei- ’^atte fid) (tud; bi'cgmoi md)t im genU^rt, fo baß

bemiaun feine ©tSrfc bewnnbevte imb (obtc mib ^erv Snfob non

^roöence felbft/ nlfo bn^ er n(d;t weiter gegen ^eter fantpfte

fonbern ttn§ ber Sööl^tt ritt. 9]un traten nod; tiieie ißittcr auf,

bie fcf>ontc ber SRitter mit beu ftCberneu ©cl^li'iffefn nid;t , fon^

bern fjob einen nad) bem anbern auö bem ©attel. b'ftt

er attein auf bem ^(a^e unb mar feiner mehr, ber eö mit ifmt

mageu mottte; ba fd()lug er fein iöiftrauf unb ritt Dor benÄcmig.

Siefer aber lief burcf» ben /Jeroib ben Dritter mit ben ftlbernett

©d^iuifeln at6 ©ieger im Siurnier auerufen , trat ibm entgegen,

nad;bem er »om Stoffe gefliegen, umarmte ibn unb fprad;: ,,?ies

ber g^reunb, id; banfe (5ucf) ffir bie me(d;e Sbt wir beute

ermtefen habt, beim nunmebr barf icft midb mobi röbmen, baß

e§ feinen fjörften ber ^rbe gibt , metcber mie idb einen Stittcr
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öti feinem J^ofe ^ei fomd^ nn »Sitte, (Jf^te unb

feit ijl. Sbr hobt burrf; ^uve ^:b<Jtcn b&bcvn 9lubm erlangt,

ölö id; anöjufpvecben nermug, unb ®ott nibge ^ud; 2llleö ge?

magren, barnad; ^uer Äevj »erlangt, ^»enn !3l)r feib fteibf'^ beffen

miirbig!" hierauf ffil)rte berÄbnig ben Diitter jn ben grauen

unb biefer fibrte fein SobaH§berÄbniginunbberfd;&nen?D?agetonc

SRunbe unb em)5ftng »on Sillen ^reiö unb Said. Slm .^ofc unb

überall mar feitbem Äerr ^eter gar mold gelitten unb nodb me^r

geebret benn »orber. Sbfdbon er nur für einen armen unb un«

anfebnlid;en Gbclmann fiel; au^gab, fo mar boeb feiner unter

ben »ornebmen J^erren juSScaj.ml, ber ftd; nicht jur ^bi^f gerecht

net batte, mit ibm Äamcrabfd)aft ju halten. Sabei mar er ein

gar fcb&ncr junger ©efell, unb mer ibn fab, mußte feine greube

an ibm b<iben. (Sein SEBudb^ mar lang unb ebel, fein .^aar lof?

fig unb blonb mie ©olb, feine Slugen maren ftar unb freunblid;

gegen Sebermann. — Ser Äbnig tbat ber »erfammelten Slitr

terfebaft, fonberlid; aber bem 3flittcr mit ben ftlbernen @d;li'if=

fein nodb mancherlei €^b‘‘e <»“; <Juch ber 58ermunbeten mürbe

nicht »ergeffen. 9lachbem bte .^erren noch funfjebn iSage in

greube unb Sffioblleben beim foniglichen .^ofe juDleai^el geblieben

maren, fd;{eben fie enblich unb gingen hierhin unb babiu, jeber

nach feinem Sanbe unb »erbreiteten itberall ben 9lubm be§ ebren^

mertben, aber unbefanuten Siitterß, ber fte Sille fo mannhaft be^

ftanbeu batte. Slud; .^err 2f<tfeb »on 93ro»ence ritt »on bannen

unb bfltte feinen Olejfen nid;t erfannt. — Sie fd;&ne SWagelone

batte bie Jeit über »iel greube gehabt, benn oon allen ©eiten

fchallte ihr ja baf’ Sob ibreö eblen ©eliebten entgegen; bocl;

batte ffe niemals meber burd; ein SBort noch burd) einen 58lid

»erratben, meld;e ©efltble ße ju bem jungen ßlitter im 58ui

fett trug.
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21(6 bic g^cfl(id;fctten aber »orfibev Wören, brt war bic bolbe

Sutigfvrtu beffeii bevjUcl; frob , beim nun burftc fte hoffen , ben

tbenren SD?imn ved)tb(i(b einmal roieber in trautem SBeifammenfein

ju beft^en, beim fo lange bie Dielen gremben am fbniglicbcn ^ofe

5ugegen mareti/ batten bic Siebenben feine ^ufam^

menfunft böben fbnncn. Sllö nun ba§ erjle Wlal wicbet

bei feiner lieben ^raut in ihrer Kammer mar, unb fte mit ffiffen

Sieben unb nodb fö0cren pfiffen ftd; ibve Siebe bejeugt

baebte erbaran, ffc auf eine ^robejuflcllen unb fpradbt ,,€bel|le,

fcbbnffe, SDfagelone, 3bi‘

fdbon um S'uretmillen fern ßon meinen lieben Eltern unb Don

meiner ^eimatb mich aufgebalten bnbe. Sie 9J?einen bnben nies

maB einige Ännbe Don mir erlangt unb mbgen baröber in 2lngf{

unb Äummer fein , meldbeä fie öuf feine ®eife um midb Derbient

haben; barum, fo bitte id) ©udb, allerliebffe Söraut, ba Sbv

bie einjige Urfache meinet 2lufentbaltg feib, Sb»^ moHct mir bie

©rlaubniß nid;t Derfagen, mit 9lM;ffem einmal nadb J^aufe jn

reiten unb nach benSWeinen jufeben!^' — 2ßie mm bic fdbbnc

SÄagelonc biefc Siebe ibve^ Siitterö Dcrnabm, ba antmortete fte

erfl gar nidbt, aber cö liefen ihr bie beUfn 5£b»'atien ftber ihr

holbeö 3lngeft(ht. Slad; Dt'elem ©dbludbjen unb ©eufjen fagte fte

enblidb; ,,3«/ siebet nur bin, benn cö iff tDabv, bag 3b‘‘5Jas

tcr unb SWuttcr ©cborfam bemeifen mfift. Slber beffen bin id)

tief betrfibt, baß 3bi‘ «tidb, ©itre ©eliebte, bi^i" jiirficflaffen

mollt, ba ich boch ohne ©ud; nimmermehr Siafl unb Siube in

tiefer SBelt bnben fatm. bin unb laffet mid; in meinem

deiibc jurfid ; 3bi' werbet halb genug bie Ättnbc Don meinem

ütobe erfabven!'' Sa warb ?)eter§ ^erj tief erfdii'ittcrt, baßer

faß auch jw weinen begann, aber er trbßete fte mit milben 3Bors

ten; ,,9fdb, SOiagclonc, geliebte^ ^cvj, weine md;t langer unb

laß bein .^erjleib fahren. Sn weißt ja, baß ich Diel lieber ben
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cvleibeti öon,®ir{(ijfeii »evbe ; — «bei* mit mit

öüti f)mncu jtcf^eit, fo fei aud^ yerftd;evt, tjap id; in 5«d;t mit

(Jf)ren ®id; fi'd^ren unii in meiner ^eimatf) jn meinem lieben

©einabl ®id; mad^en merbe,'' ®a fte biep bovte, muvbc SiÄas

gclone tmKer ^i'cwben/ nmp'ng if)ren ©eliebten mit gvoger ^^vt-

lid;feit unb rief t //3<J/ j<t/ lieber ^eter, laß nnö halb in aller

^eimlicbfeit entmeid;en; beim mijfe miV/ mad id; bidber ,®ir

üerfcbmiegen b<tbe/ meil id; ®id; nicht in 9lngß nnb ^ovn bvins

gen molltc unb meil id; fein anbered Sßlittel fafv bie Seine ju

merben, aldnurbie S'lucbt/ nnb bod; nicht mußte, ob Sn mich mit

Sir nehmen moltteff. SBiffe, baß mein 33ater mir feinen SHJillen an=

gefagt unb er entfchloffen iß mich nad)ßend mit .^errn

.f:>einrid) »on ©arpona jn öermahlen.'' ^eter erfchraf heftig/

ald er öernahm, mie ihm feine allerliebße Siebe unb bamit feined

Sehend ©eligfeitentrijfen merben follte, unb befchloß nun aldbalb

mahr ju mad^en, mad er vorhin nur ald eine 53erfud;ung ber

Siebe SÄagelonend audgefprod^en hntte. Sie Siebeuben berebeten,

baß ß'e am britten Sage, früh tmi SOcorgen, menn noch

fffielt in tiefen <$d>laf t>erfunfen lüge, mit einanber 5feapel uer=

lajfen mollten. ^eter »erfprach für alten ihnen nbthigen Ofeifes

bebarf 3U forgen unb fte mit ßarfen^ferbenanber®artenthüre jn

ermarten. — 9fadhbem ber Sfitter ß'e tjerlaffen h<ttte, hoi'rte bi'e

fch&nc 3}fagelone im ©tillen in großer 3lngß unb ©ehnfucht auf

ben ?0?orgen bed britten Saged; beim ß'e mußte moht, baß,

menn ihr 33ater ihren ^lan erführe ober gar fie auf ber flucht

ergriffe, fo mürbe er in feinem ^drne meber ihr Seben nod; bad

bed geliebten Sfitterd fchonen. ©ie bereitete ß'd; heimtid) jur Steife

fcor unb entbedftc ß'd; ^iemanb, felbß ihrer Slmmc nicht, benit

ß'e fürd)tete, baß biefe unter feiner 23cbirtgung in ihre flucht

milligen mürbe, unb molltc biefe ihr fo treue ^'rau auch nid)t mit

in bie ©efahr jiehen, ber ß'c felbß um ber Siebe millen fühn

fid; audfeüte. 95atb nad) SSHtternad^t erfchien Bieter mit brei
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jlarJen unb woI}lfeefcT;((igeneii ^fevbeti rtu tem ©avtcnj-'fovtd^ett,

«iid; of;ne nttc Jöegleitung, tamit 5dem(»nt) an t()m jum 2?enrt=

rt)er werben !&nne. eine ev wit @f>eife nnb

©etraid nnb waö tfnren etwa jur SSequemlid^feit nbrt)i9 wäre,

anfäwei 2iage belaben, bamit jte i?or biefer ^eit md)t nbtbig

i}atten, irgenbwo einjufef)ren. 2dö bte fc^bne SÄagelone baä

»erabrebete fjbfte, auf we(d;eö fte mit banger ©ef)n=

fud;t nat)m nid;tö mit aW ihre

Hot^börftigjlen ©ad;en nnb wal fte an wertböollem ©d^tnnef,

©etb nnb ©ilber bcfajj, ^eter Ijielt für fte einen sier'id;en,

fefjr feid;t nnb fd;neCi gebenben ^eltev bereit, auf ben fte ftd)

mit feiner ^iife fd;wnng; ber Slitter fe(b(b fetzte fid> auf

fein jiattlicbeii ©treitroß unb hielt ba^ ^aefpferb am
nnb fo ritten fte eitenb burd; bie flille unb bitnlle Stacht bif’ an

ben SOJorgen, wo fte bereite bie bidfen unb fd^attigen 2Balbun=

gen erreid;t batten, welche ftd) (angö ber SOJeeredfüfle binsogen.

^^ier hofften fte 9]iemanb 311 begegnen unb auch öon ben tbnen

9iad)eilenben ttid)t gefunben 311 werben. 9tad)bem fte tief in ben

2Balb bitttitt gefomwen waren nnb ^eter ber fd)bnen 5}?agelonc

anfab, tbr bie Grafte au^gingen, ntad)te er an einem mit

üpfMgem ©rafe bewaebfenen ^la^e^^alt, bt'b feine ©eliebte 00m
©attel unb banb bie^ferbe an S5aume an, unter betten fte veid):

lid)e» patter fanben. ©arauf fe|te er ftd) 30. fe.iner bolben 95raut

vn^ ©ra§ unb rebete mit ibr oon feiner Siebe, um fte auf3ubei=

tern, beim fte war jbill unb fd)wermfitbig, unb wenbete ftd) enb=

tid) mit ibv in ber5ticbem ©ebet an ©ott, bag er ibuett ferner

gnübig fein unb fte befdbirmeu mbge. 9lid)t lange baratif würbe

iDiagelone miibe, weil fte bie ganse 9?ad)t unb and Erwartung

auch bie oorbergebenben 9Ud)te fein Sluge 3Hgetban batte, unb

fte fanf mit ibrem .fDaupt in ^etero ©d)oog nnb war halb in

fünften ©d)lummer oerfunfett, wabrenb ^eter wad)te unb ft

bebiitete, — 9[fd ber 2iag angebrochen war, ging 30 ^leapel
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im Jc>nigl(c|»en ©d;(o(fe bie Slmme in bic Ärtmmei* iijvet; jungen

©ebietevin ; nlö fte btefclbc nid^t fanb, meinte jte, baß ftc nod^

3u S3ette liege unb fd^liefe, ©ie bavrte babec nod^ eine lange

Qöeile unb trat enblid^ and 58ett, um bie fd()&ne SEliagelone ju

medfen. 2ld^, mic crfcl^vaf aber bie gute Statt, ald fte nun fab,

baß bad 23ett leer mar unb attdb bie ganje ^ad^t 9liemanb in

ibm gelegen batte, benn ed mav nodb frifdb unb unbenui^t. ®ic

Slmme baebte fogleidb baran, baß bet Witter mit ben ftlbernen

©cblöffeln mit bet ^rinäefßn entßoben fei. ©ie lief habet eilenb

na(^ ^etetd .^etberge, fragte nadb ibm unb bbrte, baß er bed

9tacbtd mit feinen ^ferbeti uon bannen geritten fei. ®a mürbe

ihre Slngß jur ©emißbeit, fte bub an stt jammern, ald ob ibr

ber Stob beoorßebe unb ging fogleicb jur .Äbnigin, meldber fte

unter heftigen Stbranen anjeigte, baß ^agelone nicht in ihrem

SSette gelegen unb auch fonß nirgenbd jtt ßnben fei. S)ie Äbni--

gin eilte in ©dbredf, SIngß unb ^orn nad) ben ©emäcbern ber

|)rinjefßn unb in ben ©arten, fiberbem fam attdb ber .tbnig

herbei unb erfuhr, mad oorgefallen marc. SSalb nad;ber melbete

ein Äammerbiener, baß ber Sfitter mit ben ß'lbernen ©dblfijfeln

biefe 9tadbtbaoon geritten fei, ohne oon irgenb Sfcntaub Slbfdßeb

JU nehmen ober ju biuterlaffen, mobiti er ftdb menbe. ®a
fcbb))fte ber Äbttig aldbalb S8erbaß>t, baß ber S^itter bie ^rins

jefß'n etitfbbrt habe unb mollte bad Söerfebminben feiner <tod;s

ter nid;t langer geheim halten, ©rbot fogleidb feine ganje SÄaebt

auf, fenbete nach allen Siiebtungen berittene unb bemaffnete

Xeuteaud mit bem 25efebt, ben9iitter, menn ß'e t'bn träfen, gefan=

gen ju nehmen unb nach SHeapel jtt bringen, benn er moUe

ihn ßrafen, baß alle SBelt baoon reben foUe. .demjenigen, ber

ben Sfitter ßnge unb ber bie fd;&ne fDJagelone aud feiner .^anb

befreite, oerfpracb er eine große SSelobnuttg. die SSoten ritten

eilenb ab, berÄbnig aber unb bieÄbnigin faßen in großem Un=

mutb unb heftigem ©dbmerj jufammen. die .Königin mollte oor
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^rtitimer fa(t öergcfjen uut» fd;ne fifecrCaut; bcv Äomg öfter (ioß

i)ie 3fmnte oov ftcft forftevti unb n’cf tftr eittgegett : ,,^cn'rttfterii

fcftcö SBeift/ ®u mußt um fttc ©öcfte miffeit, bavitm geffefte mi(s

lig^ eftetcft Sidft fturc'^ Ouöten äum ©ejTöttbntffe jTOtngc!" £)ie

SImme öfter fiel iftm jömmernb ju gi'ijjen unb fpvöd; :
,/©nö"

bigfler ^erv, memt ©d;ulb öii mir fi'nbct m btefcm

ttuglflcf/ fl’ mftget 3ftv mi’d? beö gvöufömfleti Jlobefi fferftcii löf=

fen. 3d; ftöftc ötelmeftv fogletd; ber g'röu ^ftuigiii 9löcftn'd)t

gegcfteu/ mi'e tcft ber ^n’n5efftn Slftwefenftei't ftemerftftöfte!'^—
ailä ber Äftm'g iftrenSöinmer föftuub jugleid; bi'e Stefte unb©org=

fölt fteböd^te, vr»eld;e böö treue Söeift feinem Ätnbe öSljeti ftötfo

öugebeiften löffeu^ ftonnte er uieftt önberö öB tftren SBorten

(^töuften fd;enfen. ^ugleicft mußte er öfter öud) föfl ölte Äojf-

nung öufgeften feine £ocf)ter jcntölö mieber ju feften ; unb oft^'

fd)on er immer neue S5i’ten öuSfenbete unb feiner ©emöftlin guten

:tro|l jufpröcft/ fo mör er in feinem Äerjen bod; tief ftelfimmert,

ging in fein ©emödft/ öß unb trönf nieftt ben gönjen S^ög unb

ten ließ öud; Oiiemönb for ß'dft. — 3« ben folgenben Stögen feftrs

bie öu^gefenbeten SSoten fteim, einer nödft bem önberit/ unb feiner

ftötte öudft nur eine ©pur »cber t>on ber ^rinjefß'n nodft uon bem

Sfittcv mit ben ß'lftcrnen ©dftlfiffeln entbeift. SWit jebem rfidfeft^

renben 5Sotcn meftrte ft'd^ im ©d^tojfe ju 9leöpel j^röuer unb

Slngjt, unb öB öud^ ber leiste 23ote troßloö mie bic frftftern

flnföm, bö tt)ör bie SBeftflöge unb ber ^orn be§ Äftnigö groß

unb ber 3onimer ftreitete ß'cb öudft ftfter bie gött3C ©töbt/ jjö i'iftcr

bö§ gönje Sönb öuö; benn bie fd^ftne SÄögelonc tuör öon 2lllen

gelieftt unb mör öB ber fdf>ftn|tc ©d;mudf unb böö ebeljfe ^leinob

»Ott jcglid^em Untertftött be^ Äftttigö »on 9feöpel mit ©tolj

uttb 55ereftruttg ftetrödfttet morbeit. Ser Äftttig ließ eine $elt löng

feittcm ^orn Uttb bicÄftttigitt iftrett Sfträttett freie« Söuf, bönn
öfter »erföttfett 25eibc in eine ffumme 5tröucr/ unb ött bem »orfter

fo lußigen^ofe »on 9leöpel t»ör cöfeitbem gönj ffia unbeinfönt,
3*
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Set Slittcr fefct öerncrct feine gefiefcfe ^Wagcfone unb getäff; in bie

©efangenfcbaft.

Sie fd)&«e SÄogelone r)atte bö# in ten ©c|)oog beö

tbeuren Stitterf’ gelegt unb tuf)te im grünen fcl;öttigen Sffialbe in

fünftem ©dj^himmer. Jj>err ^eter aber batte fein Singe jugetban

unb mar tbm bod; nicht anber6 ju SSWutb aB ob er" einen muiis

bertieblicbcn S^raum träumte, ©eine Slugen rubten auf bem ro®

ftgen Slntlitj ber bolben Jungfrau, unb ba ihre Slugen gefd;(o(fen

waren, fo wagte er recht breifl unb mwerwanbt, wie er bi^=

her noch niemaB getban, ihre wunberbare ©chbnbeit ju betrad;=

ten. 3bF rotber SOlunb lad;elte ibm entgegen unb er fühlte,

wenn er |td; ein wenig fiber jte neigte, baö SßJeben ibreö Sltbem^.

®ern batte er einen Äu^ auf bie fmrpuruen Sippen gewagt, aber

er fürd;tete bie ©eliebte in ihrem erguicfenben ©chlummer ju

fibren . Sic jarten, burd)fd;{mmernben 9lü jlern ber jartgebogenen

5lafe, welche ihre fonigliche Slbfunft ju oerratben fchien, bebten

inbem fte atbmete. Sie gefchloffenen Slngenliebcr waren wie mit

einem leidsten feibenen g’lor mit ben langen bfinnen SBimpern

befeht, unb bie ffolj gewblbten Slugenbraunen begrcnjten eine

freie ebelgeformtc ©tirn, über welche ihr golbeneö ,^aHpts

haar in freien SocEen ju beiben ©eiten bernieberwattte. 2llle§

biefeö fab ber liebenbc Sfitter unoerwanbten 33licfe6, feine SBan^

gen glühten, fein ^^erj fd;lug laut unb beb ibw bie 95rufl. Sind)

3}?agelonetB 58ufen wogte je^t mächtiger auf, ihr SOJunb b<tnd)te

einen leifen ©eufjer, boch fte erwadhte nid)t; bem Sfitter aber,

welcher fein Sluge oerwenbete, fam eö »or, aB ob ber ©d;lum:

mernben baö enge ©ewanb ben Sltbem benabwe, benn bie boch^

aufwogenbe 93rufl fchien ihre ,^ül(e 5erfprengen ju wollen unb

bie ©chteife, weld)e baö ®ewanb oben am ,^alfe oerfd^lop, jog

ficb enger jufammen. Unwillfübrlich faßte S3eter baSeine ß^nbe

beö 5Sanbefv eö gab leidet nach/ hie ©chleife jog ftd> auf, unb

?D?agelone!B blenbenb weißer 5Sufen brangte fogleid; baß ©ewanb
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juviitf/ ivield;eö i()it beengt ()öttC/ fo bapbieSimgfi'^tMimScl^lums

inet freier aufntbmetc. 2Iber bem Siitter mürbe im eigenen 93h=

fen nnr nod) enger, mie erben 83nfen ber ©eliebten frei t>or feinen

Sßiicfen nufs nnb niebermogen fab. ®ii bemerkte er auf ber

.^er5grube berfeiben einen rotben ^inbel. 9]engierig, ma§ erent=

batten inbge, nabte er bemfetben mit feiner .^anb unb nahm ibn

leife mid'elte ibn auf unb fanb in ibm jene brei

Siinge, melcbe ibm feine ESÄutter beim ©d;eiben gegeben unb bic

er nad>bcr feiner lieben ©eliebten gegeben ©r fab nun

in ber Sorgfalt, mit meld;er 9}?agelone biefelben bemabrt batte,

ein neueö ^eidien ihrer Siebe, gebadete, mie ji'e ibm oertrauenb SJa?

ter unb SJiutter, SJeicb unb 9teid;tbumt>erlajfen batte, unb mnrbe

5?on einem unbefd;reibtid;en ©eföbl ber 3tfibe«a3 «ab inbrfin(!ig=

^en Siebe ergriffen, ©r batte ben rotben ^iabet mit ben 9?ingeu

neben ft'd; auf einen Stein gelegt, unb gebadete feiner nid;t meü
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tex, fonbevtt gebadete uuv feinev Siebe, fd;aute auf bie in ibrenbiö^

benben Steijen mtf feinem <Sd;üofc vu^enbe ©eliebte unb getobte

ibv in feinem J^erjen ewige Siebe unb unevfd;fttterlicbe Sreue.

<5v träumte »on bem ©tiid, wetd^ä er babeim im fd;onen Sanbe

^rooence in ben Strmen bcö bolbfetigen SBeibeö ftnben wiivbe,

»on bev feiner ©ttern — fein ©ei(I flog über bie ©egen=

wnrt in eine gliicffelige ^idnnft. Slber ®ott wollte fein ^erjnod)

fH'fifen, ebe er ein fo fi'ifie§ ©ti'n# ibmju *tbeit werben ließ, nnb

^eter mu0tc erfabren, bn^ e^ bnö ©ebidfat beö ©terblicben ifl,

bie grbgte g^reubc nlöbntb in nm fo grbßere 5£rnnrig!eit fibergeben

ju feben. ©in Sfnnbüoget freifete fiber ben beiben in 5traum ßer=

fnnfenen Siebenben, erfd^nnte ben rotben

brtö Slnfebn eine^ ©tficfe^ S^leifd) b<tben mod;te, fd)op f»lbfelid>

bernb, fnfte ben niit feinen Zimten nnb erhob ft'cb mit

ibm in bie Sufte , ebe ibm ber nnfgefdbreefte SÄitter jn webten

»ermod)te. ^eter .bliefte ibm nad>, fab in feinen flauen ben ro^

tben ^inbel mit ben 9fingen, nnb fab aurb, wie fi'ib ber iSogel in

einiger ©ntfernnng mit feiner 23ente «feberließ. QJeter gebaebte

fogleicb, wie e§ 3)?agetone beim ©rwacben betrfiben würbe,

wenn fte bie Dfinge bermipte, nnb buffte, fte bem SSogel, ber

halb feinen Sfrrtbnm inne werben mfifte, noch abjagen ju f6n=

netu ©r fd;ob alfo ber fd;&nen !0fagelone fanft feinen SWantel

unter baö ^anf>t nnb erhob ft'd) teife, nm ben ?öoget jn berfots

gen. ©d>nel{ batte er einige ©teine anfgelefen, mit weld;en er

nad; bem 58ogel warf, bbffenb, berfelbe wfirbe auffliegen nnb

feine Söente jurfidflaffen. S)er flöget flog and; <J«f/ öber er

^btte bieSJentemit ft'd;. 9lad; einer fleinen ®eile lief er ft'd;

wieber m'eber, ber 9iitter fam ihm wieber nadb, warf wieber

nnb ber Sfanber entfloh anff^ Diene, ohne ben Sianb folfen jn laf^

fen. 35iefe6 ©fn'el wieberbolte ft'db mehre 59lal, eö war alöob ber

Slogel ben Ülitter nedfe. Xsiefer war inbef bnrdb bie 5lerfolgnng

nnb bie SJereitelnng feinet SBnnfcbe^ bi^*S geworben nnb
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fcÄd;te m'd;t bdvmi/ b(ij5 it)« fcci‘ 55ogef tnimev weiter üon bem

^(abe yevioefte, wo er feine ©cliebte fci>(uitmiernb jurficfgelnffen

Ijrttte. Die SSnlbitng witrbe (icl;t, einjetne geiömnjfctt erhoben

ftef; jwifchen ben 23öimieit, ^eter (Taub an bem 2[)ieere, in wetc^eö

brtö Srtnb in fTeiten nnfvachtbören Älipfsen ftd) hinabfenfte. ,X)a fab

er bei« SSoget über ftei; auf einem bob«« bber bic Äfiftc nach bem

9Äeerc ftd; bimi»'^ lebnenben Reffen ft^en. ©r tbat fdbnell einen

f'raftigen wobtgcjielten SBurf naef; bem Sogei, biefer erhob fi'cb

«nb ließ ben Jinbet fallen, ^eter fab ib« falten, aber er fonnte

nicht nnterfcheiben, ob er auf ben Reifen ober in ba§ SÖaffer ge=

fallen wäre ; eilenb flettertc er baber ben Reifen bin^n, bi^f

ber^inbel nicht; er lehnte fid; über ben Sorf^rung, nnb fieb, auf

bem 9Äeerc, weld;eö unter bem Reifen nur leid;te Sellen ju

fd;lagen fehlen, fd;wamm ber rotbc ^inbcl mit ben SRingen. ^es

ter fann nadh, wie er ihn erreichen fbnne. ©r fpabte iSngö ber

Äfijte, ob er öon einem niebrigern Örte au6 mit einer @tangc

ihn crreidien mbgc, ba erblicfte er in einer weiteren Entfernung ei=

nen .^abn. Er eilte bin, baö ©chifflein war flein nnb fd;led)t,

ohne ©cgel nnb SRnber; aber fd)nell butte er mit feinem

©chwerte einen jungen 23anm gefüllt nnb jugebauen, beffen er

ftd; alö Dtnber bebieneu wollte. £)en ©trid', mit welchem baö

gabrjeng befejiigt war, fdbnitt er burd; nnb fprang fed in ben

.Äabn. Sie Sranbnng war hier fiürfer al6 bort, wo ber Sogei

ben ^inbel batte fallen lajfen. Sie Sogen beö SReereö gingen

3war nid;t bed;, aber fte fd)tngen an ber Äöfle an nnb würben

t)on biefer mit ©ewalt jurüdgeworfen. Surch einige fraftige

SJnbcrftbße batte fi'ch ber 9litter mit feinem Äabn t>on ber Äüfte

entfernt; alS er je^t aber wieber jtdh ibe nübern wollte, um
unter jenen Reifen ju fommen , warfen ihn bie rödflrbmenben

Sellen jurfid. Er fampfte einige ^eit mit ben Sogen, ba ers

hob fich plbljlidb Sinb, welcher öon ber ^öfle nach bem

SReere $u blieö, bie Slngfl »ermebrte ^etcr§ Äraft nnb Slnjlren--
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gung, öbcr er flvctigte ftc^» uergefcenS an, QX&^U’d) entgleitet

il)m/ l)cv uiigewot)nt unti migeöfct in bev 2lrbe(t beö @cl;{^ev§

ifl, baS Stüber, uub 2Binb unb SBogen ffiljveu ibn bilfioöfovt,

immer weiter ^»inaitö in bie weite offne (See, nnb halb wnr bic

Äüffe feinen Singen entfc{;wnnben. ®er Stitter bntte, nB il)m

baö Stüber entglitt, nur einen ©d^rei beö ^ntfe^enö flnögejto=

ßen, bnnn wnr er in bie Änie gefunfen unb nnd) ber Äöffe bius

flnrrenb fcl^ien iljm alle 25eftnnung entfd;wnnben jn fein. 2Uä

il)m baö 23ewuftfcin jnrfidtel)rte , ba war fein erfler ©ebanfe,

bafi er fid; inö SOteer ftörjen unb bamit feinem elenben !geben ein

©nbe mad^en woEtc. Sann gebadete er SStagelonen^, fteEte ftd)

il;re Slotl), Slngft, SJerjweiflung, iljre bilflofe Sage, tljren Xob

uor — ja, wad nod; gra^lid;et war, er gebadf)tc baran, wie

ffe i^n fiir einen fcf)anblid;en SS&fewicl^t unb SSerratber, ber fi'e

treulog oerlaffen l)ätte, l;alten mfiffe, wie fte noef) im Sobe il)m

flud)en wilrbe, ba^ er für iljre Siebe il)r bag SJerberben gegeben

l^atte. ,, Stein, id; witt mic^ nid;t umbringen, rief er, bag

wäre ein jn fd;netter, ein ju guter Sob für mid); in biefent

elenben Äabn wiE id; liegen, wiE alle ©ntfe^en beg 2obeg bHrd;^

empfinben, mit ben Qualen ber SSer^weiflung über ben fd;anb=

lid)en Seid)tftnn mid; martern, mit welcf>em idf) bag befte,

ebelfte, tbenerfte SBefen bem Serberben S^reig gegeben habe,

big bie Sßogcn ober eine Klippe bag fjabrjeiig jertrümmert. Äa,

wag foE id) ben Sob nod; fud;en, bat er mid; bod; fd;on ! ©r

fpielt nur nod; mit mir, ebe er mid; t)erfd;lingt. £> SDtagelone,

£DZagelone, tbeurefüf5e@eliebte, baj^id; Sid;oerberbtbabe! 2Bebc

mir, jaiebbin einSSZiffetbater unb oerbiene benSob, benn iebbabe

Sid; ocrlocft, bajj Su bie Seinen oerliefleff, bie Sieb liebten unb

pflegten. Slber icb wiEjagern flerben, wenn Sn nur gerettefl würs

beft. S aEmad;tiger, barmberjiger ©ott, erbarme Sid; ber Uns

fcbulbigen, lap fte nid;t umfommen im ©lenb unb errette fte! .^err,

Sn weijjteg, bapnnfere Siebe rein unb tugenbbaft war, Sufennff
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bic Unfc{;u(b ifirer fo lap mtcf; umJommeii/ brtmtt bte

@clf)ulb meinet fuiibigeii Seidjtft'nncfi tmge; obev erbarme Sief; 5)?a=

gelotieu^/ veic(;e if;r Seine rettenbe ^aiib iinb fiif;re fte iim>er=

fef;vt juriidf ju ben 3 b>'eti!^''

^eter gerätp in ©efangenf^aft unb iDirb juttt ®uTtan bon SSabblon

gebracht.

Ser ungli'tcf(icf;e ^eter fap trofi(o6 in feinem feid;ten ®cf;iffs

d;en unb bie 3Bogen unb ®inbe ff ieften mit bemfelben mie mit

einem ^aße. Qfnfangei mar er bei jebem heftigen «Stege äiifnms

mengefd;re(ft, aßmahlig aber mar er in eine gfeicf;gidtige 0enbe

»erfnnfen, benn ber Seb fcf;ien il)m gemig nnb er betrachtete bens

feiben al§ einen (Srlbfer anö ben Qnaien, bie er nm feinen Reicht;

ft'nn aneflanb. Ser gebvechlid;e Dlachen lieg' an mehren Stefi

len baö Söajfer bnrd; nnb biefeö erfi'ißte bereite ben grbgten

Siheil beffelben. Sie Sonne gieg jum 9}?ittag empor nnb ^eter

litt nnfaglid; »on ihrer ^i^e nnb üon Snrg, ben er, ring6 oon

Saffer umgeben, tod; nid;t jn l&fd;en vermochte, meil baö

5g?eermaffer ungeniegbar ig nnb ben Snrg mir nod; vermehrt.

Snblid; neigte ftd; bie Sonne jiim 2lbenbe, ba faf; er bie Segel

eines Sd;iffeS am J^orijont anftanchen unb halb erblidte er baS

ganje Schiff, melcheS immer naher unb naher an ihn heraufam.

Sr mad;te aber fein 3eid;en, nm bie 3)?annfd;aft beS Schiffes 511

feiner Slettung anjurufen, benn er mar bereits mehr tobt alS

lebcnbig nnb hatte meber .^offnung nod; Söunfd; snm Seben

mehr. SaS ©cgiff mar ein SÜaubfchiff ber50?ohren unb bieSentc

auf bemfelben mürben and; beS Keinen gahrjeugeS gemahr, bei

meldhem ffe oorbeifegelten. Sie mad;ten ihren Sfnfßhrer auf

baffelbe aufmerffam unb obgleid; biefer geh feine SSeute öon bem

elenben Äahne oerfprechen fonnte, fo befahl berfelbe bod; mehr

anS ?[)?itleib, benn auS 91aubfucht, ein 58oot nach bemfelben

abjufchiefen. Sie 9)?atrofen famen httan, nahmen ^eter, voeU
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ä)et mit ftrf) gcfcfjel^ett h'eß, äuS bcm Dtiid^eti utib bvöd^s

teil tf)H auf Crtö 9taubfd&i|f. ^ier legten fte t^n mtf tmö 5Sei-s

iiedf, mo er (nnge vegung^lofi liegen blieb. 3nbef trat bei- 9?es

fcblöbnber 511 ibm, betrndbtete ibn mib fonb, baß er ein fcbbnei-

fvoftiger 50?ann fei nnb erfannte aiiö feiner .Sleibung, baß er

aucb nid;t öon gemeiner .^erfunft fein fonne, €^r befc^loß alfo

ibn bem ©iiltan jum ©efcben? 511 öbergeben unb befahl feinen

Seilten, ©orge für ibn 511 tragen. ^Jcter mar allmablig Sur

SSeftnnung jurudfgefebrt, aß auch unb tranf maö man ibm fcor*

fe^te, fjjracb aber fein SBort, tbeil^ auö ©d^merj über fein

clenbeö ©d;id'fal, tbeilö meil er auö bcr fvemben ©fn-ad;e ber

SOfannfd;aft fd;loß, baß ß'e ibn bodb nid;t tjerßeben mörbe.

Saö ©cbijf bf>ttc fd;on große S3eutc auf bem SÖfeerc gemacht unb

fegelte gerabeju nach Sllcranbrien. .^ier überlieferte ber ©d;iffös

yatron ben gefehlid;en i^b^Ü ffmcr SScute an ben ©ultan ßon

S3abv)lon unb gab bemfelbenaudb ben Slitter ^Deter jum ©efcbcnf.

.15em ©ultan geß'el ber junge flattlidie ?D?ann febr mobl unb ba

er um ben .^al^ bie fd)6ne golbene ^ette trug, meld;e ibm feine

liebe SWagelone bei ihrer Verlobung gefebenft butte, fo errietb

ber ©ultan feine eble Slbfunft. ©r blidte ihn baber freunblidb an unb

ließ ihn burd) feinen ®olmetfd)er fragen, ob er »ergeben mürbe, bei

Siifcbe ju bienen, ^eter bejahte bie ^rage, bamit er nid;t unter

bie gemeinen ©flauen gemorfen unb ju entebrenben Sienjfen gc=

jmungen mürbe, unb ber ©ultan befahl nun, baß er in

ben mufelmünnifd;en ©itten, mie foldie bei Xafel beobachtet

mürben, unterrid^tet merbe. ®ieß gefchab unb ^Jfter machte

folche ^ortfd)ritte unb mußte bem ©ultan, ber ein ebrmürbiger

unb gegen alle feine ©flauen febr gütiger .^err mar, fo mobl ju

bienen, baß berfelbe ihn halb fein SSobtmoUen fchenfte. ^a, bie

eblen ©itten be§ Sfitter^ gemannen enblich fo febr baf’ djerj beö

©ultanö, baß biefer jenen mie einen ©ob« liebte unb mehr alö

einen fold;en, benn al§ einen ©flauen bebanbelte. ^eter batte



43

üi fuvjev fcie tftrfifd^e «ub bie gviecbifcl^e ©pvad^c gcs

lernt/ unb war gegen 2llle, nin ^ofe bcö ©nttanö lebenbe, ^obe

fowol)( alö Oltebere, fo freunbltc^z juüorfommcnb unb bcfcbeiben/

brtß fte t'bn fcbr lieb batten unb i'bm auch btc ©unjl {brc§ ^errn

gar wobl g&nnten. Sille Siebe unb ©bre, bie ibm am .^ofe be§

@uttan6 »Ort 25ab»;lort ju Sbeil würbe, fonnte inbeß ^eterß

^erj nicht frbbbcb machen unb »on feinem @rame befreien. Un*

aufb&rtich buchte er an feine tbeure 9)?agelone unb oftmals fprach

er in feinem 4?er3en ben SBunfef; auö t Siel; warefl btt lieber

tm ?Ö?cere ertrunfen, fo warefl bu hoch nun beiuer ©chmerjen

unb beiner ©orgen tebig. Um inbep feine gegenwärtige Sage nicht

«od; trauriger ju mad^en, hütete er ftd; wohl, feinen J^errn

unb feine iibrige Umgebung feinen ©chmerj feben ober emppnben

ju lajfen, unb inbem er alle jpojfnung auf ein irbifdie^ SSBieberfes

hen feiner lieben (beliebten langfl aufgegeben bötte, betete er

uur nod; ju ©ott, baß er ibn mbge al§ einen ^bvil^enmenfchen

jlerben unb ibn ttor feinem itobe beö ©emtflTeö ber btil'Sf«

iramente tbeilbaft werben taffen.

2Scte fl(b inbeß vntf ber ftbönen ^»logelone iiigctragcn,

Sie fd;onc SBiagetone fd;lief nod; lange in bem grfinen

SBalbe, benn fte war »on bem Biitte unb ben »orbergebenben

9Sad;twad;en gar mfibe unb meinte nodh immer in bem ©dhooße

ibre6 tbeuren ©elieblen ftdher ju ruben. ©üblich aber erwarte

fte, fchlug bie Singen auf unb mit ben Slrmen emportangenb

fpradh fte t „iSergebt mir, mein liebfler f^reunb, baß ich fo

lange gefchlafen, jeljt fbble id> wich red;t geßarft — aber 3fbr

fchweigt— lieber ©eliebter, jfirneßSu ®einerS[)?agelone?'' Sllf’

aud; bwMuf feine Slntwort erfolgte, rid;tete ß'e auf, bliefte

um ftdb, fab, baß ße allein war unb ß^rang fchnell em))or. ©ie

fchaute ringö ttmber, fpäbte burch bie ^weige, boi'd;te, ob ße

ntd)t ötcHei^t au§ ber Serne feinen ^«ßltitt »ernSbwe, um*
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^etcr!^' aber eö motttei()v O^iemanb antworten. 2Id;, eöware

fein SJunber gcwefen, wenn ft’e bte 25cftnming gaujlicf) tjerloren

batte/ at§ ft’e tnne würbe/ bap p'e fo ganj einfam tinb uertaffen

war/ ttnb beti ©eliebteu/ ffir wetcben ft’e 5Bater ttttb 3)?utter ttnb

©Iticf ttnb SBobtffanb yertaffen battC/ nirgenbö Weber fab noch

bbrte. ©ie ji'ng aber an 31t weineit/ bap t'br bte b^ipe»

ohne Unterlap bber baö fcbbne Stngeft’cbt «nb ging

ffagenb ttnb rnfenb bitrcb ben 2Sa(b/ halb redbtS batb (inf^/

biö ihre ©tinimc bfifev würbe ttnb ibf baö Jpaupt yor 3i^>«weru

3 tt fcbmer3en anp'tig ttnb p'e enb(irl> obttmadKig bitifatif. ©ie (ag

eine lange ^eit/ bi6 p'e wieber einigermapen 3 tt ftd; fam ttnb ntm

eine nette ber33erreipenbe Ablage anbub : //^Jeteiv rief fte/ ad>

mein ber3 (ieber ^eter, ,©it mein S^rofl utib meine .^ojfnttng/ fo

habe icb 25id; benn wtrflid) yerloren? SBantm bfff wid; yers

lajfen unb b<tf^ in^lotb unbSlenb gebracht! 2ld;, .©tt witps

tefi ja/ bap id> obttc ©id) tm fcbonen .^attfe meinet SSaterä

nid;t leben mod;te/ meinff .©tt benit/ id; werbe bi^f i« btefer

ffiJilbnip ohne .Dieb leben fbmten/ in biefer ^SJftffe/ bartn ttid;t

SD?enfd;en/ fonbern nitr reipenbc 2!bi«‘‘C I^ben? 2ld;, id; ntttp eis

tieö jammerlicben ^tobec’ fierbett ! 2Baö höbe icb 9^-

tbati/ treulofer ©eliebtef/ bap .Du mich alfo in 2lngjf unb 9fotb

bringp? .^abe td) ein Unredjt begangen/ alö id) mit .Dir yon

meinen guten ©Itern entpol) unb .Dir mein .^er3 all3 tt offen ents

beefte/ acb/ fo iff eö bod) nur gefd)eben/ weit id) in all3 tt gro=

per Siebe an .Dir bütg. ^eteiv ^eteiv wo tp .Deine Siebe/ wo

ffnb .Deine ©d)wfire geblieben ! 2öebC/ Du bip ber fd)anblicbpe

9)fenfd)/ ben je ein SBeib geboren, wenn .Du mir alfo meine

Siebe lobnep — unb bod)/ wie wäre eö mbglid)/ mein .^^''3

femit feine ^alfd)beit unb feine S5oc°bfit <u Deinem eblen @es

mi'ttbe! Ofeiu/ nimmer bip Du mitSBiffen unb SBiUen yon mir

gegangen/ nicht Du bap Dein ©eliibbe/ Siebe unb Streue gebros
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d;eii/ fonbern id;, bie id; in t>ei- Slugfl meinet ^er5ea§ 2>!d; ges

fd;mrtf)t Oiibe ! 2ld;/ bavfikr ifl mein .^erj betrübt bi’S in bcn

2ob. Sffield) ein UngU'idf bat imS gefd^ieben? ^eter, tbeurev

©emabt/ biftSu tobt unb id; muß nod; leben! 2Bebemir, baß

id; [o nnglüdlid; bin, mie nod; nie ein anneb, oerlaffeneb S)?abs

d;en gewefen ! £> bavmbeiäiger ©ott, bemabve mir ©inn unb

SJerßanb, baß icb nid;t Seib nnb ©eele jumal verliere, unb laß

und; nod; einmal ba§ bolbe 2lngefid;t meinet 58rautigam§ (eben,

ebe beim id; jlerbe!" .©iefebi unb nod; oieleö 3lnbere§ fpracb bie

fd;bne SOJagelone 511 ß'd; felbft in ibrcm Stimmer, lief babei ban=

beringenb nnb oerjweifelnb burd; ben 2öalb unb fianb miebet

ftill unb b‘^>'d;tc mit surüdgebaltenem 2(tbem unb :pocbenbcm

o^er5en, ob fte nid;t'3 im ©eb6 fd;e raHfd;en imb ob fte

nid;t feine ©timme oernabme. ©ie b<Jtte bemerft, baß bie

©d;leifc ibre^ S3ufen§ gelüftet, unb baß bie brei ERinge, mit be=

neu ^eter ibr feine Siebe gelobt b<itte, cntmenbet maren, unb

bieß brad;te fie ju bem fd;redflid;en ©ebanfen, baß er ß'e fd;anb=

lid; oerlaflen habe ; bagegen aber bebad;tc ß'e mieber feine innige

Siebe, feine reinen ©itten, fein aufrid;tigeb ©emütb, nnb jeber

gmeifel an feine Streue mar alöbalb mieber oerfcbmunben. .©en

fcbrcdlicben SSiberfprnd;, ber ibr ^erj granfam jerriß, »er;

mochte ibr iöerßanb nid;t 311 Ibfcn. ©ie flieg auf einen bob«»

aSaum, um ju feben, ob fte nid;t in beb g^erneeinc ©fmroonbem
©eliebten erbliden fbnne, aber ß'e fab nid;t§ ringö umber, at5

eine bbe SBüfie, unb in ber ^erne baö meite, tiefe Wteex, ®en
ganjen Xag blieb fte traurig unb bad;te nicht nn ©ffen unb

Sirinfen, alö aber bie 9lad;t bevbeigefommen mar, ba fuchte fte

einen großen flarfen 58aum unb flieg auf benfelben mit gro=

ßer 2)?übe, unb bann fel|te ß'e ftd; in bie ^eße unb meinte ßiK

öor ßd; bin bie ganje 9lad;t. SÖenn fte auch t>or gar großer

SJlübigfeit einmal ber ©d;laf anmanbelte, fo fd;re(fte ftebod; ber

©ebanfe an ibr ©lenb unb bie §urd;t öor ben milben



46

SÖJrttbeö fogleW; wieder auf« 9lad(>l>em fie fid^ afecr gegiu SÄor»

gen ein n'em’g beruhiget l^attC/ bad|>te fte »jettev i'iber i’be ©c^icffal

uacb. ©ic fab eiu/ baß fie nicht ntebv nad) .^aufe ju ibven

tern juvücffebveu fbnnte, benn fte förd;tete ben ^ovu tbveö f!ven=

gen SSatev^. (Jnblid; befebloß jfc, baß ß'e in bie meitc SBclt ge*

ben »oltte/ um ihren ©eliebten aufjufud;en. ©obalb baber ber

2:ag angebrochen war, »erließ ß'e ben SSaum unb fehlte jn bem

Srtc jurfid/ wo fie ^eter »erlaßen batte, ©ic fanb bie ?>ferbc

nod) angebunben; Ibße ihnen unter SBeinen bie Sejfeln/ jlreis

d;eltc ße unb fprad; t ,,2Beil euer ^err »erloren iß, unb wir nun

in ber weiten SSJclt einanber fud;en, fo tnbgct auch ihr binlnuff«/

wohin ihr wollt!" SSei biefen SBorten jog ße ihnen bie ^aunie

herunter unb ließ fie laufen, wohin fie wollten, ©ie felbß aber

9in9 511 Sffialbe fort unb fam enblid; auf eine .^eers

ßraße, bie führte gen Sfom. Daneben lag aber eine Slnhbhe,

»on welcher man bie ©traße weithin überfehen fonnte, unb 9}fa=

gelone ßieg auf biefelbe unb wartete, ob ein SSJanberer füme.

^ad) einer langen ^rit fam eine arme ^ilgerin, unb weil 9Äage«

lone fo einfam unb »erlaßen war, unb überbieß aud) .junger

nnb Durß anßngen ße ju quälen, ßieg ße »on bem d^ügel htt-

unter, ging ber ?)ilgcrin entgegen unb fragte ße, wohin biefc

©traße führe, benn ße habe ßd; im SBalbc »erirrt unb fbnnc

ben .öeimweg nid;t ßnben. Da fagte ihr bie S^rau, baß bie

©traße gerabe nad; 9fom führe, woher fie felbß »on einer 2Ball=

fahrt jurüeffehre, unb afö Sßfagelone bie ^ilgerin bat, baß ße

ihr nibge ein Sffienige^ 31« eßen unb 311 trinfen geben, theilte ihr

jene »on ihrem 25rot mit unb ließ ße auö ihrer Jlafd^e trinfen. Jäters

auf bat bie fch&ne ?[ßagelone bie ^ilgerin, ße möge ihr ben ^Hls

gerrod nnb ihre übrigen Kleiber geben unb bafür baö fd;bnc

©ewanb nehmen, waö ße felbß trüge. Die $)tlgerin meinte,

eine fo fd^bne unb reich gefleibete Jungfrau hitf*® ‘hte armfeligc

Äteibung wohl nicht nbthig nnb werbe and; nicht allein in bem
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3Bö(bc ftc^) (juf^rtUcit/ glaubte alfO/ iWagetone »olle ibver fpot;

ten unb fagte; ,,©nnbige ^rau/ 3bv f«ib fveilid) Ijerrlicb

gefcbmficft, aber bamm feiltet 3br nicht .t5erev fpotten/ »eiche

um Chrifti »tUen ein fchlechteö @e»anb anlegen. 35er fbjtliche

3ffocE, »eichen 3hi‘ traget/ ber jieret nur ben Seib, aber ber

9tocf/ ben ich trage, ber foll, »ie id; l»ffe / »eine ©cele jie?

reu!" dagegen fdgte nun SE)?agclone : ,, Siebe @ch»eftcr, ich

bitte Sich hevjlich/ meine iRebe nicht ftbel ju beuten, benn ich

habe Seiner nicht gefpottet , fonbern eö ehrlich gemeint unb

biete Sir einen reblichen Staufrf) an.'' Sa merfte bie ^ilgerin,

bag bie fchbne Same oon .^ei^enögrunb rebete, unb »ie (ehr ftc

auch Hoeh über bereu SBegehr ftcl; »unberte, fo fragte fie hoch

nicht »eiter, fonbern jog ihr ^ilgcrfleib auö unb gab baffelbeSRage^

Ionen, »eiche ihr fiir bajfelbe ihr fch&nec° @e»anb gab, SRagelone

aber jog baö fchlechte ^ilgerlleib an, färbte ftch baä ©eftcht mit

bem ©aft einer ^Iflanje gelblich unb rftefte ben .^ut tief in bie

Singen, fo baß man fie auf feine SSeife erfennen fonnte. J^ier=

auf ging fie immer auf ber J^eerffraßc fort, bis fie enblicf; nach

0fom fam. .^ier ging fi'e alSbalb mit frommer Slnbacht in bie

©t. SJeterSfirche nnb fniete oor bem .Öodhaltar nieber, inbem

fie fich im hei'ilichen ©ebet unb unter bitteren ^ähf^n an ©ott

»enbete, bap er ihrem geliebten ?)eter unb ihr felbff mit feiner

©nabe beiflehen »olle. 28ie fte jtch nun aber »ieber ju bem

Some heraus begeben »oUte, um ft'ch nach einer .^erberge um=

juthun , p'eh^ / ba begegnete ihr ju großem ©chredfen ihrer

SRutter 23ruber. Siefer trat eben mit großem ©ejprhnge unb

Sahlrcichem ©efolge in bie .Kirche, unb »ar audh auSgejogen, um
feine entßohene Dtichte $u fuchen. ÖBeil fte aber bie fchlechten

^ilgcrfleiber anhatte, fo erfannte fte ihr Sh» nicht, ja eS

»urbe auch »eher er felbff, noch irgenb Sitter auS feiner 58e=

gleitung auf bie ^ilgerin aufmerffam. 0Sadhbem SRdgelonc bie

Äirdhe glücflich »erlaßen hatte, ging ß'e in ein ©pital, »elcheS
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ju 9?om fiir antie ^ilgcr eingerid;tet «tar, imb mclbetc ftdf) bas

fc(bfl/ fatib and) u'sat)renb funfsefju Stagen gafifreie SJfufnaf^me.

Seben Stag ging fte in bie ^ctevöfird;c unb flehte in tiefer Stvancv ju

bem aßmad;tigen ©btt nm ©rbbrung ifjveb 2Bunfd)e§. ^ievs

auf nun gebadete fte gen ^ranfveid; in baö Sanb ^roöence ju

geljett/ beim I)ier l^effte fte am el)e|len tion if^retn ©etiebten eis

nige .Äunbe ju erlangen, nernieinte and;, bap, menn er nod>

am Seben wäre, er mobl am erfien ju feinen lieben ©Itern beims

bebren mbrbe. @o begab fte ftd; beim mieber auf bie Sxeife unb wans

berte unter groper 9)?nbfal burd; ganj Stalieii/ biö fte jn bei*

gropen unb fd;bnen ©tabt ©eima fam. Dort crfimbigte p'e fid>

fogteid; nad; bem SBege, meld^er am tiad;pen jum J^afenfiibrte,

unb in biefem fanb fte beim and; glficflid; ein ©d;iff, meld;e0 im

58egripe panb nad; QligueSmorte^ in ber Q)rouence jtt fegeln

unb mit bem fte baber bie 9?eife babin mad;cn fonnte. Sbne

©efabi'be fam fte in Sliguefmiortcf’ an unb empfanb, alö fte ba§

Sanb betrat, sttm erpenmal mieber feit ihrer gropen Stritbfal

ein ©efitbl öon grettbc, beim eö tbat ibrem Jperjen mobl/ nun

bod;menigpeKf’ in bemSBaterlanbe ibre§ tbetiren©eliebtetiju fein.

SMc fcbßne SKagetonc täft flib tm ?ant>e 5*rot'eticc tiicbet, bienet beu

ilranfen unb lernt bie ©ttern ipteä geliebten Slittcrö fennen.

3n Sliguee’mortefi fanb fOfagelone ein gaplid;eö Unterfoms

men bei einer frommen welche ftdb ibi'cr unb

©d;bnbrit mitleibig annabm, ihr jtt effett unb jtt trinfen gab tmb

ihr ein gtiteö 9]ad;tlager bereitete. t)ie alte SJrait erf'imbigte ftcl;

bei ber febbnen 2)?agelone nad; SJjancberlei, U'a6 fte 3 tt 9iom

unb fonp auf ihrer ÜBallfabrt gefeben mornber ihr biefe

and; bereitwillig unb fremiblid; Sliifdunft ertbeilte. .©agegen

fragte nun aber auef; bie Sttngfran nach bem Satibe ^ro*

uence unb bem ©rafett, welcher über baffelbe

erjablte beim bie Jratt niebte“ aU' ©iitci° oon bem eblen ©rafett.
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tiiß ev ein öDinetjmcv imb mncf;tigev Xjerv fei, mit feiiieii 9kcl);

barn in gutem gvieteu lebe unb flud; in feinem eigenen Sdnbc

mif £)vbmmg fe()e, nnb bnp nocl; niemafa ein fWenfd) erfufiveit

I)öbe, bitjj er einem feiner Untertbanen ober wer ftcb fonfi in fei-

nen ®c(;u (5 begeben, ein Unreebt miberfnbren Injfen. ßr fowobt

n('3 bie ©rnfin, feine ©emctblin, feien fromm nnb milbtbntig

nnb nnbmen ftcl; ber 9(rmntb <m, @ic feien bermnien über

noch febr betrübt nnb traurig um i()reö @obne§ mitten, met-

d;er ^Vter beipe nnb ber ebelfte Siitter non ber 2Be(t fei. .Sers

felbe fei nor jmei 3ab‘‘f« fo»‘tgejogen, um ritterlicben ©pieten

nnb ©bren nad;3ngcben, nnb fei nid;t mieber beimgefebrt, miffc

ancb DIiemanb, ma§ anö ibm gemorben fei. 3(1'5 bie fd;6nc

S9?age(one fo(cbe§ non ber frommen %x<m bbrte, mnpte fte alfo

meinen, ba0 fte (aut auffd;(ud;3te ; bie g^ran aber meinte, eö

gefd)ebe biefeö an^ 9)?it(eiben mit ben alten ©(fern beö ©rafen,

nnb gemann bie frembe ^ilgerin, meil fte fo mitleibigen .^erjen§

mar, nur nod; lieber. — 9tad;bem ftd) bie fd;6ne 9}?agelone

jtt 23ett begeben batte, bebad)te fte nod;, ma§ fte fernerbin nor?

nebmen mollte. .Die fd;mad;e .^Öffnung, melcbe jttmeilen trofls

reid; ibr .^erj befcblid)en batte, bajj ibr lieber ©eliebter nießeiebt

fd;on ju feinen ©Itern beimgefebrt fein mbge, mar ibr nun ancb

jerflbret morben, nnb ffe befd;loß baber nacl; einigem Dlacbftn^

nett, ba^ fte einen Drt tm Sanbe QJronettce fud;en motte, an

meld^em fte ©ott täglid; bienen nnb in fidlerer 3ad;t ein gottges

fällige^ Seben fübren fbnne. @ie erfnnbigte fi'd) alfo am nad;jlert

SÄorgen bei ber guten grau, melcbe fte gafllid; anfgenommen
batte, nnb erfuhr »on berfelben, bag gar nid;tmeit in bem J^as

feil, melcber ber .Reiben ^ort gebeifen mar, eine fleinc Snfel

liege, babin aitö aller .^errett ^anbern bie Äanfleute mit ibren

SBaaren fanien nnb mobtn ftd; and; tn'ele arme nnb franfe Seutc

begaben, meil bie £nft anf ber Snfel für febr gefnnb nnb f)eiU

]am gelte. Die febbne 5S)?agelone fnbr fogleid; auf einem .^abne
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nflcl^ biefcr 3nfe{, unb b« jie i’br v»obt gefiet, fo hfd}(oß fie auf

berfelben fi'cb niebevjulaflen. @tc batte aber nod; bie @cbä^c
bei ftdb/ rvelcbe jte bei ibver (Jutweicbung öou D^cajjcl mit jtcb

genommen batte. 2)iefe maven biober oon ibv fovgfäUig ocvbors

gen gebalten morben, nun aber bolte fie biefelben btti^ov «nb
erbaute mit ihnen ein Keineö ^lircblein 5U ©bten be§ bttlist«

Slf'oflelö 9^etruö unb im Slnbenfen an ihren tbeuren SSrautigam.

S5aneben errichtete fte noch ein ©f>ital/ in melcbem ftc bie 2lrs

men nnb .Kranfen aufnabin imb ibver mit grofier ©orgfalt nnb

cbriftlicber Siebe felbfl wartete. .Dabei führte fte ein febr (irenge^,

allein bem ©otteöbienffe unb ber 9}Jenfdbenliebe gewibmeteö Se=

ben, fo bap halb alle Seute auf ber 3nfel ihr nur ben Flamen

ber btilige« ^ilgerin gaben. Daö .Kirchlein ju @t. ^etcr mit

feinem @|jital würbe halb weit unb breit befannt unb befant

öon oielen ©eiten £>pfer unb ©cbenfungen. erfuhren and)

ber 0raf unb bie ©raft'n oon ^rooence oon ber mitben ©tiftung

auf ber fleinen 3 nfel im ^ort ber J^eiben, unb famen eine^ 2:a=

geö bahiu/ um im Kird;lein ©t. Q3cter§ ihre 3lnbacht ju uerridh*

ten unb baö ©pital mit einer milben ®abe ju bebenfen.

Die frembe ^ilgeriu ging aber bem graflid;en ^aare/ nadh=

bem fte beffen Slnlunft erfahren hatte, entgegen unb begrfipte

fte mit groper G^hrfurcht, unb ba biefelben fdhon »on ihr alS

einer heiligen g^rau geh&rt hatten, fo würbe fte »on ihnen fehr

httlbreid; aufgenommen. SSefonberS liepp'ch bie ©rapn mit SÄa^

gelonen ein, unb ba pe ihre eblen ©itten unb ihre vornehme

93ilbttng gar wohl bemerfte, fo fapte fie ein grope^ Zutrauen

JU ihr, fprad) niit ihr über 5£)?attd)erlei unb enblid; auch t»on

bem gropen J^erjeleib, welcheö pe um ^eter, ihren verlorenen

©ohn, trüge, unb babei p'ng p'e heftig ju weinen an. Die

fchbne 3}?agelotte fuepte bie ©rüpn ju trbpen , obwohl ihr felbp

bie Dhranen anö ben 3lugen trbpfelten unb pe beö Dropeö wohl

noch gar viel mehr bebürftig war. SSie pe aber fo fatift unb mits
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leibDoU vebctC/ ba wmbe baö ©emöt() tev ©raft'it in etwn^ fee;

rutjigt unb biefelbc fanb nn ben Sieben bee i)ei(igen nnb f(i)t>nett

Jungfrau gvoj^eö SBof^igefiiKen, fngtc t()r bnl^ev and;, wenn jte

föv t()v @)jitnl etwnö bebiirfc, fo m&ge ftc e§ bod; jn fngeti/ e^

folle ifjr ftd)er 5n S£f;ei( werben. 2Iio aber bic ©rnfin mit ihrem

©emahl fd;ieb/ ba wenbete fte ftd; nod) befonberö jn S3?ages

lone nnb bnt/ fi'c mbge bod; fflv ihren ©ohn ^eter fleißig 511

©Ott beten, we(d;e^ ihr benn and) bie Srungfrau reblid) 5u thnn uev^

f).'rad), nnb h^Jt niemaif’ »ergeffen, nod) ifl eg ihr laflig

geworben. — ®ag 3;röbfa( ber graflid)en ©(tern nnb ber fd)&e

nen SOlagelone foKte aber immer nod) grbßer werben, ©g begab

fid) namtid) anfeinen S£ag, ba fingen bie 5ifd)er berSnfel, a(g

fie im ?!}?eere auf ben waren, einen fd)bnen nnb

großen ^ifd), we(d)en man SJleerwolf nennt, nnb trugen ben^

felben jnm ©rafen non ^rooence atg eine SSerehrung. ©in ®ie=

ner trug ben gifch unb übergab ihn ben Äbd)en. Siefc fchnitten

ihm ben 23aud) auf, um ihn sujubereiten, nnb fanben in feinem

Seihe einen rothen ^inbel. 2ngbalb eilte einer ber Ä&d)e mit bem

g'ifd) unb bem piabet ju ber ©raf'n, we(d)e bei ihrem ©emaht

war, unb jeigte ihr bag wunberliche Sing. ®ie©raßn widfelte

ben ^inbet auf, unb ß'ehe, ba enthalt berfeibe jene brei Slinge,

weld)e ß'e ihrem ©ohne ^eter mitgegeben h^tte, a(g er fte »ers

ließ unb in bie gerne jog. Sllg fte bie Slingc crfannt h<tlte) ba

fing fi'e an bitterlid) ju weinen unb rief: ,,2ld), allmächtiger

©Ott, nun hafl Su mir ein ß'chereg Reichen gegeben, baß mein

lieber ©ohn ^eter tobt iß ! Ohm muß id) alle J^offnting fahren

laffen!" 25er ©raf ßanb bei ihr, betrachtete audh bic Slingc

unb weinte, baß ihm bie hellen Jähten in ben 58art liefen. Olach*

her aber gab er feinen .©iettern 93efehl, baß fte bie foßlichen

SiepfMche, mit benen bie SSBänbe in feinem ^allaße behängen

waren, hi«tt»egnehmen unb fd)war}e Siüd)er an ihre ©teile

hangen follten, benn ^eter war fein einjigeg .Jlinbgewefen. 25ic

4 *



Unterrtjancii beö ©rafeii üon ^rot'encc/ we(d;c if)ven oUcn

Äfrrn ()er5lid; lieb botfen, dlf’ fte fiilKtt/ Wdö tm ftd)

ereignete unb bte Urf(jd;e erfiifjreu, triutevten mit, uut) Wite

fibeVüU groj5eö ^erjelcib. —• ®ie ©vflftn dber geböd;le bc6 ntiU

ben 2irof!e§, ben il)v bte beilfge ^ilgentt duf ber 3nfet in bet

Reiben ^ovt jttgefpvDd;en bdtte, wollte if)r ^evj gegen fte nnf^s

fd;fttten unb begab ftcl^ jii iljr auf bie 3nfel. 9'*^3

in ba6 ^ivd)lein ju ©t. ^Vtev unb betete, bann trat fte in ba^

©pital , na()m bie fd;bne SO^agelonc bei bet ^anb, fiiljtte fte

in einen ?8etffuf)l unb evjäl)lte il)r mit großen ©c^merjen unb

beiden 5£()ranen, waö ftd) jugeteagen unb wie fte feine ^offs

uung wel)f begen bftife, ibven lieben ©obn nod; jemals in bie=

fee 2Belt wieberjufeben. 2llö bie fd;&nc SWagelonc biefc Äunbe

öevnabm, ba fing and) fte an bitterlidb Ju weinen unb fonntc

ftd) lange gar nid)t fajfen, enblid) aber wenbete fte ftd) an bie
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biefelbeu iM'eKetd;t mit fut) gcbvdd^t ()rtbe. Unter f)erj(icl;en @cuf=

gern f)oltc bie ©rnfin bi'e Dringe f)ert»or unb vcici^jtc fte 9}tage(cncn

t;{n. ®a mußte bteö treue .^erj mm freitirf; fefjen, bnß eö itjreö

tbeuren ^eterö 9Unge mirUtcI; muren unb bftß nucl; fte batjer nn

feinem 5£obe nidf;t tanger swetfeln bflrfe. 2Itf), e» mare mobt

fein SBimber gemefen, menn if)r öor f)eftigem ©cl^merj bn^ ^erj

im Seiee gebrocl>en mnre. frommer Sßnnbel im ©pitnlftatte

fte aber im .©utben unb im ©ottoertrauen geflarft, fo baß ß'e

mit Raffung ju fprecf)en oermoebte :
„©näbige grau, beffmi=

mert ©ud; nidu al(jufef)r um Singe, bie, menn and; voabrfcf)e{ni

lid;, bod) immer nod) ungewiß ftnb. fOJbgen biefeö aucl^ wofd

bie Stinge fein, bie 3()r ©urem lieben ©ohne ^eter gegeben habt,

bebenft, baß ca bod; tnbglid; i(b, baß ibm biefelbea abbanben

gefommen ftnb, ober baß er biefetben einer anbern ^erfon gege=

ben b<tt. !9?aßfget ©nre ©d;mer3en unb tl)ut biefea and; fonbers

lieb um ©urea ^errn ©emablea wißen, beim ©iirc SSetrftbniß

mad;t aud; ibn traurig, fo baß er niebt nur um ben verlorenen

©obu, fonbern ftberbieß auch nocl; um ©ud; Seib 311 tragen

bat. SBenbet ©ud; vielmebr, tbeuve ©raß'n, 311 ©ott bem 3lß-

madbtigen unb flebet ibn an um Siroj! unb X?ilfe!'' 2llfo rebete

S)?agetonc, um bic ©raßn 3U trbffeu ; alä fte aber wieber aßetn

war, ba eilte fte in bic Äird;e, fei nieber vor bem 2lltar unb

bie Sibi’anen flrbmtcn über ibr Slngcß'cbt. Sange batte ß'e fo ge-

legen, ba rief ß'c enblicb aua: ,,.^err, allbarmber3igcr ©oft,

wenn er nod; lebt, fo ffib»'« ib« woblbewabrt unb glficPlid; beim

3u ben ©einen ;
wenn er aber tobt if!, fo erbarme Sieb gnabtg

feiner ©eelc uitb nimm and; mtd; halb von bitmett, baß idb

mit ibm burd; Seine gnabige SSaterbanb wieber vereinigt werbe
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^cfet gewinnt feine 5'^eifeit Wiebet, fomntf abet in neueö

Itngema^.

fjnbef ftcf) ©üld;ei° mit ter (ehernen SOiogcioiic jutmg,

ielbtc ^etev nod; immer gm ^ofe beö ©ultanö ju SSab^ion unt)

murbe bou bemfelbeii geliebt alfo, glö meim er beffen eigener

©obtt gemefen märe. (Jr mürbe »on ibm nid)t mehr gB ein Änec^t

gebgltcii/ fonbern ber ©ultgn befielt ibn nur in feiner 97gbe, bg=

mit er fid; in gllen .J)ingen feinet meifen IKgtbeö bebienen unb

bgmit er jebe g^reube mit ibm tbeilen fbnne. ^cterf^ ©inn unb

J^erj mgr gber nimmer jur greube geflimmt, menn er ft'd; gudt

feinem .^errn 5u Siebe »erleugnete, fonbern er gebuchte immer nur

ber grmen ÜiÄggelone/ bon melcber er feine Sftgd^ricbt erlgngen

fonnte, nnb feiner ©Itern, bon benen er eben fo menig einige

.Kunbe erhielt. ^inftmuB ggb bev©ulfgn ein gropeö S^efb, mgr

üiberguö frbblicb unb tbeilte gro0e ©gben gu^’. .25g gebgdbtc

ter ber .^ulb, me(d;e er bon bemfelben erlgngt, unb bgf er ihm

bielleicht gud; gemähren mörbe, mgrum er ihn bäte. Sr mgrf

ftd) glfo borbem ©ultgn guf bie.Änie unb fprgd): ,,.^err! id>

bin nun fo Ignge gn Surem .^ofe gemefen unb 3hr bubt mich

gnäbig gngefebn unb mir erlgubt, miebtige Dinge Such borju;

trugen unb unberer Seute Slngelegenbeiten bor Sud; 511 betreiben

;

für mich felbff über bube id; nod; niemulf’ Stmuö erbeten ober

begehrt. 3el;t nun muge ich Sud; um Stmui' ju bitten für mid;

fclbfi unb bitte Sud; im Soruuö untertbiinig, 3bi' mottet mir

Sure ©nube und; bievin nid;t entjieben unb mir e§> nicht bermei^

gern!^^ SlBie ihn ber ©ultun fo bemfitbig bitten fub/ untmors

tete er ihm freunblid; : , /Sieber ^eteiv fo id; .Dir gemubrt

bube, muä Du um unberer Seute mitten bon mir begehrt

mie bielmcbr mevbe ich Dir frbblid;en .^erjene- gemubreu/ muö

.Du nid;t för einen SInbern, fonbern fiir Did; felbff bitteff!^^

9116 ihm nun über *})eter feinen SBunfd; bortrug/ bu^ er Sagtet

unb 9}?utter in feiner J^eimutb befueben bfirfe, bu mürbe ber
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S?u tod; tarmv mid) ju teidaffen, tu 2)u eö tod; nirgcnb§ iti

ber SBclt tvieber fo gut fi'nbeft, wie bei miv. ©ieb/ ®u iveift,

büß id; 35id) liebe tmb böß id) reid; unb ttiadbtig bin, unb id;

will ©uteö (lu SMe tbun unb ®icb jum uKermacbtigflen SJIautt

in meinem ganjen Saubc macben !'' Slber ^eter ließ nic^t imd;,

il)n flebentlid; ju bitten, ba fprad; cublicb ber ©ultan : ,,9l.un,

weil id; 35ir nevfj)vod;en b^be, .Xieinc 58ittc ju gewäbveu, fo

foltö auch gefcbeben, wenn ®u barauf bebavrfi ; abev nevf^jvicb

aud; ®u miv bagegen, baß ®u wieber ju miv suvfidfebven willß,

wenn 25u Steine ©Itcvn befucbt baff/' 35a§ nevfpvad; ibm ^etev

tmb bavauf ließ bev ©ultan einen ^efebl au^fevtigen buvd) fein

ganjeö 9feid;, wo^etev biufomme im 9}Zobvenlanbe, ba follc man

ibn halten, wie wenn cv bev ©ultan felbev wSve, tmb folle ibm

in 2lllem bebölßicb fein , waö ev begcbven wevbe. .®aju gab ibm

bev ©ultan eine gvoße 9)?enge ©olbeS unb ©ilbevö unb anbevev

f6ßlid;ev Äleinobe 5um ©efcbenfe mit. ©o fd;ieb beim ^Jftev mit

gvoßev Sanfbavfeit non feinem guten .öevvn unb eö waven

SJiele, bie ibn lieb batten unb mit gvoßev SBebmiitb non ibm

2lbf(bieb nabmen. ©ö wabvte nid;t lange, ba fam ev nad; Sller^

anbvia, wo ev ben SSviefbe^ ©iiltanö bem ©tattbaltcv seigte,

non bemfelben mit gvoßen ©bi'cnbejeiigungen aufgenommen unb

in eine pvad)tnotle .^evbevge gebvacbt wiivbe. .^iev faiifte nun

^etev 2llleö ein, wa6 ev juv ©eeveife bvaud;te, unb ließ aitcb

nievjebn S'aficv madben, bie föllte ev oben unb unten mit ©alj,

in bie5Dfitte abev tbat ev feine ©d;aßc. 9lad)bem auf biefe SBeife

SlUeö beveit wav, ging ev an baf’ 9}?eev unb fanb aud; alöbalb

ein ©d;ijf, weld;eö nad; bev ^vonence veiße. Olacbbem ev mit

bem .^evvn beö ©cbiffeö wegen bed Sobne§ einig gewovbcn wav,

ließ ev fein ©epädf nad; bem ©d;iffe bvingen, bev ©cbiffdberv

abev lad;te, aB ev bie S'affev mit bem ©alj bt^'beibvingen fab.

,,35ie fonnet Sbi* nuv immev bicv laßen, fpvad; ev, beim in bev
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Q)i‘ot)etice ftubet gftiug fftr germgett ^retö/ mib

wenn biefe§ f)iev in jenem Snnbe jn öerfcmfen boc^jtet,

fo wfivbet 3l)i‘ nm'®d;(}ben bnöon f^abcn \
'< ^eter nbev nntwor^

tete {f}itt/ bnp er bie 3^racl;t, wie ftdE)§ ge() 5 ve/ bf3al)len woKe,

iinb fo war e§ ber @d;ip(}crr woi)l jufrieben/ obgleich er ben

gremben in feinem .f^crjen einen 5£f)oren fd;ait. @cf)Dn in ber

nad>f!cn 9iad;t erhob ftd; ein gitnfliger SBinb/ bie ©d>ip(eute

3ogen bie @ege{ auf/ Iid;teten bie 3(nfer unb fuhren frbhtid) t>on

bannen, ©ie waren einige ^eit gefahren/ ba famen fie 311 einer

fteinen Snfel/ bie l)ie^ ©agona/ unb ba fte wujjten/ baß auf

berfeiben fofl(id;e6 SSajfer fei,, fo lanbeten fte an unb fiiKten

ihre Sind; ^eter ging au bai’Sanb unb wanbeUe auf ber

3nfel umher; er fanb h^n‘Hd;e 93rfmn(etn unb fchbne buftigc

58(umen im gn'iuen ®rafe. @r freute ftch ber .öeimfehr/ (agerte

ftd; in ben ©d;atten eine§ 58aume>o unb iwrgap’ eines JtheileS fci=

iier Seiten. (Jr gebachte aitd; feiner geliebten 9)iage(one mit

großer itrauer/ bod; glimmte ein §'t'inM;ett s?on .^Öffnung in fei=

ttem .Öer3en. 3nbeß er fold;en ©ebanfeii nad;hing/ fam a!l=

mahlig ber @chtaf über ihn/ bem er ftd; and; willig unb forgs

loS überließ. Sßalb hatte ß'cl; aber ein fr{fd;er 3Binb erhoben/ unb

ber @chiph«>‘>‘/ weld;er ihn nid;t unbenuljt taffen wollte/ ließ

auSrufeii/ baß ftd; Sebermaun 311 ©d;iff begeben follte. 3llS bie

SOtannfd;aft »or ber Slbfahrt gemuflert würbe/ ba fehlte Cldes

ntanb alS ^etcr, unb ber ©d;iffSlw>'e ließ am ©traute nad;

ihm fud;en unb rufen. "Die Seute fanben ihn aber nid;t/ uub ob=

gleich fte laut in baS ©ebüfd; hinein riefeu/ fo hbrte fte ^etcr

bod; nid;t/ beim fein ©d;laf war3u fefi. .t)a wollte ter ©chiffS^

x?atron nicht langer warten/ um nicht ben SBinb 311 nerfatttnen/

befahl bie ©egel 3U fpannen unb fuhr iwn bannen/ wahrenb

ODeter fd;lafenb liegen blieb, •—
• .IbaS ©chtff Icglc nicht eher

wieber att/ bis eS in ben ^lort ber .fDeiben am Sanbe ^rooencc

fatU/ ba lanbeteu ß'e an ber Srnfel/ wie bie ©d;ijfer 311 thuu
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pflegte«, Sriö fic iiuu fluöUiteit, faubeu ftc <»ud> tic t'icvsci^n

gajfer mit ©11(5 / imb ter ©d)iffpt)evr fpriid; t //5Saö foHen

un'r mit bem @a(3 e tr)im, n''e(d;eö bem Sbelttmim gel)in‘t, bcit

mir auf ber ©agona ucriorcit baben unb ber fein ©d;iffö;

gelb cf)vlid; be5 id)(t bat?'' ©a mm ©inige non ber 'IO?amifcbaft

Jrauf maren tmb in baö ©}5ita( ©t. QJeterö auf ber 3 tifel ges

bradjt merben feilten, ba befd;lop ber ©ebipberr, bic nierjebn

gapr bem ©|)itat aB eine 53erebruug ju fibergebeu, ba meinte

er, merbe ba§ frembe ®ut, ba6 ibm felber uicbt jufomme,

aufö ©ottgefiHligp nermenbet merben. ®er ©d)ipberr ging

alfo JU ber 25orfleberin beö ©pitalö, meld;e bie febbue 9}fage=

loue mar, übergab ibt bie ^apr uub fagte: ,,S)er, bem ftc

gebbren, ifl unö auf ber 9feife nerloreu gegangen, bavum über?

gebe id) fein @ut bem .^ofpital alö eine fromme ©tiftung tmb

3bt mbget bafür für bie ©eele beö Sßerloreuen ©ott um ©nabe

bitten." — 31B eö einige 3 eit naebbet bem .^ofpital an ©alj

fehlte, ba befahl 9)?agelone, baf man eineö ber gapr auffd;la;

gen foUe, tmb ba fanben fie nun in ber 9)?itte beplben einen

2beil ber nerborgeuen ©cbalje. !![)?agelone erfd;raf btfdg/ a(ö

p biefe ©utbeduug mad;te, unb ließ alöbalb auch bie anberu

0^üpr bpten unb fanb in allen ©olb, ©Über unb ©belgeflein,

mie in bem erflen. ®a fagte p bei ft'd; felbfl: ,,2lcb 3^u tm=

glücflid)er fSKenfd), mer bifl Du gemefen? ©ott ber Slllmacbtige

mbge |fd) Deiner ©eele erbarmen!" SJJageloue bie arme ^Ü^

geriti mar auf folcbe SBeife in ben 25ep eiltet großen ©cbaüe^

gefommen, p gebadbte aber mm baran, mie p benfelben auf

eine 2lrt anlege, baß barau§ ber ©eele beö Verdorbenen eini=

ger ©emitin merbe, beim p mußte nid;t anberS, al§ baß ber

frühere Veß'feer biefer 9ieid>tbümer in bem ?0?eere feinen 5tob ge?

funben höbe. Demnach ließ p aBbalb fOfattrer unb attberc

SSerfleute fommen unb befahl, baß p bie jlird;e ©t. ^VteriS

unb baS ©pital grbßer bauen follten, auch ließ p tüglid) für
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bie ©ee(c bcö 53ci‘(lov6enen, beflfen @d;al^c fte ju einem fo {;ci({s

gen ^medfe uermenbete, »on einem ^rieffer SJJefle (efen. Slßef^

S3olf wunbeete ftd^ fibev bie ^vmeiterungen uub 93evfcl)&neiun9en/

meld^c mit bem ©}>ita( ©t. ^eter^ »orgenommen murbeiv unb

Inmen f;eibei, fte ju fefjen. 2htd[; bei @rofunb bie ©vaftn üon

^voöence fnmen, befud()ten bie Äivd^e mit grofiev 2{nbad;t unb

fiolten ft'cf» 2vofl bei ber frommen ^^iigevin, toe(d;e ihnen ^off;

nung jufprödh/ m^brenb fte bod) felbfl 2llleö, SSnter, SJhttter^

Äbnigveidh unb nmö bnö ©chmerjlichfie, ihren theuren SJräutis

gnm verloren hrttte unb ohne Jpoffttttng betrauerte.

^eter erfahret noch (jrofe S^rübfal, lehrt «ber enbltch in feine

feeimath aurüct.

2)eter h<ttte uuf ber grfinen 3nfe( ©agonct nodh letnge ^eit

gefdhlnfen, unb bö er enblid; ermetd^te unb bie Sfugen auffd^lug,

»nr e§ 9l(td;t. ©r erfd;raf heftig/ fprnng unf unb eilte ncidh

bem ©trunbe, bahiu/ mo er ba^ @d;iff um »ergangenen Singe

»erlciflfen hatte. 35a eö bttnfel mar, fo meinte er befwegen baö

©d;ijf nicht aufftnben $tt fbnnen, unb er rief baher mit lauter

©timme ; aber lein 9}|enf(h gab ihm 2lntmort. ®a mürbe er

inne, bap er einfam unb »erlaflen auf ber 3nfel jurficigebliebcn

fei unb bap ihm alle feine J^offnungen mit feinen ©cha^en ents

föhrt mären. (5r marf ftd; auf bie ^rbe unb fchrie laut in feU

nem ©chmerjet ,,£) barmherjiger @ott, mie lange foll idh nod;

auöhalten in Slngjl unb DIoth ! Sßarum lapt .©tt mid) nidht flers

ben, ba ich *^edh ettblidh »erberben mitp unb fchon Sillleci »erloren

habe, ma§ memem .^erjen merth unb theuer mar. 2Öar eg nid;t

genug, bap ich meine liebe ©eliebte, bie fd;&ne 59?agelone »er^

lieren, bap ich «nler ben .Reiben alg ein ©flaue leben

mupte ! ©Ott, moburch h<t^e id> alfo Seinen ^i^tn erregt, bap

Su ihn nimmer »on mir nehmen milljl ! 9lid;t einmal föatcr
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unb SOiuttev bövf id; fonbcrn muß (;i’cv in biefer ffiiifTc

umJommeii/ mo nic^t ciumnt ein SJfenfd) ifl, bei' meine Älngeii

»emebme!'' 3l(fo fingtc ber nvme SO^enfd), unb eö nnivbc

Sog unb nbermnlö 9i(jd;t unb ce batte feiner Klagen ued;

fei»(Jube gefunben unb tag auf bem beißen ©anbe am 9}?eeve§=

Ufer, aß unb tranf nicht. (Jnblid? am britteu 5tagc erbeb ec

ßcl; unb tief nun ringß um bic 3rufe(, fud;te bic b^cbltf

SWeer biuau^ragenbe ^lipjje unb faß auf berfelbcu, in bie »eite

©ee biuaufiftarrenb, ob er fein S'abrjeug entbecfe, ba» er burd)

SBinfen unb ©d;reien ju feiner JHettung aufforbern fbune. ©eine

fOföbc mar »ergebend unb er fanf enbüd; bor 9)?i'tbigfeit, .^ungec

unb Surft obnmacbtig auf beu ^etfen bin. — SIber @ott

mellte ß'd) feiner erbarmen unb fügte e§, baß ein ^ifebernadben

«u ber 3ufet (anbete, um SBaffer einjunebmeu, unb einige

©ebiffer, melcbe beßbalb auf baö Saub gefommen mären, fabeu
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wäre tott, gingen ober l)od; l^injit unb fnnben, bnj? nod) Seben

in ifjm fei, 9)?itleibig l)oben fte il^n nuf/ floaten il}m |l(ufenbe§

©etr^nf ein «nb brdd;ten il^n mit Dieter SDJu^e mieber 311 ftd;

felbft. .^iernuf legten jie iljn in if;r ©d;iffd;en nnb fn^renrtnit

il;in ndd; einer (Stnbt, bie Ing nuf einer nnbcrn 3nfel unb in il)v

mnr ein 0))itnl. 9^nd;bem fte ben tobtfrnnfen ^remben bem

©pitnlmeifter i'tbergeben unb il)n feiner pflege empfol^len l^ntten,

fuhren fte mieber fort, ^eter mnr feljr frnnf nnb Ing in bem

©f'itnl fnft ein gnn3eö «nt’ fonnte immer nicl^t ge=

funbeit/ obgleid; er gnr mobl ge^jflegt mürbe/ meil ber ©rnm
nn feinem .^er3en nngte. ©nblic^ mnr er fo meit mieber l^erge:

j^ellt/ bnp er nn fd)bnen ^tngen mit groper 9}?ftf)e nm SÜ?eereSs

ftrnnbe l^in= unb ^ermnnbeln fonnte. ©r betrnefitete bnnnmobl

bie fremben (Scl^iffe, melcl^e üor 2lnfer Ingen, unb bnd^te in

fd;merer S?etrfibnip nn feine .^eimntf). 35n i^brte er eineö Xa=

geö, bnp bie Seute »on einem ber @di)iffe unter einnnber in

ber (Sf'rnc|)e feineö SJnterlnnbe^ rcbeten, unb fein gnnser Scib

erbebte in ^reube, nl6 er biefe- moblbefnnnten Snnte uernnbrn.

©r trnt 3tt ibnen unb rebetc fte mit ber ^rnge nn, mnnn p'e

mieber nncb ^rnnfreich 3urfid3ufegeln gebScht^n? 3n 3mei Singen

etmn, mnr ihre Qlntmort. 9?un eilte ^eter fo fchnell nlö er

»ermochte 3U bem ^ntron beö @chiffe§ unb bnt ihn um ©ottef«

mitten, er mbge ihn mit nndh nehmen, benn er fei

bort 3u Jjtnufe unb höbe Innge hier in ber g’rembe frnnf gelegen.

35cr ^ntron be§ ©dhiffeö ein mitleibigeö .^er3, unb bn ber

^rembe fiberbiep fein Snnb^mnnn unb, mie mnn ihm moht nufnh,

frnnf mnr, fo fngte er ihm, bnp er ihn gern mitnehmen motte,

ohne grndhtgelb 3tt öerlnngen, nur mfijfe er ftd) gefnllen Inffen,

mit ihm bnhin 3U fuhren, mohtn bnö ©chiff beflimmt fei, e^

gehe nber nnd; bem .^eibenport in ^rooence. ^eter mnr biefeS

gnr gern sufrieben unb fein .^er3 fchlug ihm mächtig in ber
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58nif!. (?r feebdiiFte ftc() rtlfo m bem ©pt'nit, fle[;te ©ott i'ii

l^crjlid;em ©cbef/ bap er mm bocl; enblicl; (einer (migcn itrübr

ftJl ein guöbigeö ©itbc nmd^eti wotte, mib fe(jtc ftc^ n>or)(ges

ittitrt), obgteid; tiocT; frmi? unb fcl^mad; in bn^ @cl)if(. 2>tc

©d;{ff^gefeUcn fprad^en imtermege^ »on I^iefem iiub 3eneitt «nb

mtc^ oft 0011 bem Smibc, «ad; meicf;cm fte t;in looUten. 25« ^6rtc

erfte einjienöei« gro^eö 9ifif;men ntad;e« oo» bem@pital imb ber

fc() 6nc» ^ird;e @t. ^eterö, «nb a(f’ er fragte, wo beim biefef^

©pital unb biefe Ä{rd;e liege, antworteten i^m bic ©efeKen

:

„Sa, wo wir f;infaf;rcn, auf ber 3nfel im ^cibenport ! ©ine

frewbe ^ilgcrin l^at fte erbauet, erft {(ein unb arinfedg, bann

mit J^i(fc oic(er mi(ber ©aben unb unbefaimter 9?eid;tbiinter

groß «nb prar^^toott. ©ott bie fromme ©tiftung gefegnet

unb tb«t grope 3eid;en an ben Traufen, wetdpe ftd; babin beges

bcn. X^err, bort foCftet aud; Sbr einige ^eit bleiben unb ffir ©urc

©enefung ein ©elftbbe tbun, eö wfirbe ©nd; ftd;er geholfen wer^

ben/' ^eter bebad;te bie Siebe feiner ©efäbrten in feinem ^ers

jen, unb ba eö ibln web

tern ju treten, jumal er nicht wupte, wie er fie ftnben wiirbe

«nb er mit fo fioljen Hoffnungen oon ihnen gegangen war

;

fo

gelobte er bei fteb SSKonat lang in bem ©pital j«

bleiben, ehe er SJater unb SOiuttcr auffud;te, bi§ er ooUenbö

genefen wäre «nb wieber ei« frifd;eö ^u^feben erlangt hätte,

^ugleidb rief ihn eine ©timme in feinem bem ©pi=

tal, beim ohne bap er ftd; barfiber 3iecbettfd;aft 5« gebe« »ers

mochte, war c6 ihm, als wenn ihm bort eine ^itnbe oon fei=

tter tbeuren SOiagelcne jtt Sbeil werben (oUtc, obfd;on er aud;

toieber glaubte, bap biefelbe langp in Kummer unb ©lenb ge®

florben wäre, ©ie fepifften nun ohne ©efäbrbc babin unb (anbes

teu halb an ber Snfel in ber Htibe« ^ort. — ^eter fagte bem

©chipbci'i'tt feinen hcrjlichen ®anf «nb eilte alSbalb iti bieÄirdbe

3« ©t. 9)eter. S)ort p'el er auf feine Änie «nb banfte bem all^
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nikl;ti'gen ©ott/ baß ev if)n auö fo gvoßcn tmb öietfit g'Srjrtidßs

feitfti gevcttct unb ß'd[;er in bie liebe ^eimatf) 5utficfgefitf)rtbabe.

Siaviiuf ging er in bnö ©pitnl tinb bat al§ ein ÄranJev um 2l[uf=

nabme/ bamit ev feine öbllige ©enefung abmarte unb fein ©es

liibbe erfülle. 2115 nun SOJagelone, bie fromme ^ilgerin, inbcm

@f>ital berumging, um bie Äranfen ju befudben, ba erblidltc ß'c

auch ben ^remben, ber uor Äurjem erß angefommcn mar. ©ie

trat JU ibm, mufcb ibw bad mübe .^au)5t/ bereitete ibm ein

gußbab, brachte ibm ju eßen unb breitete ibm fcbbne meiße 3;üs

d;er unter, fagtc ibm and;, baß er erbalten folle, mag er mfins

fcße unb begebrc, bamit er red;t halb mieber ju feiner ©efunb*

beit gelange. SÄagelone batte ibn aber nid;t genauer angefeben

alg alle bie übrigen Äranfen unb batte ibn barum and; nicßt ers

fannt, jumal ba er öon ©ram unb Äranfbeit ganj mager unb

entßellt morben mar. ©ein eigeneg 2luge aber mar »on ^attig=

feit unb Äranfbcit fo getrübt, baß er feine tbeure ©eliebte nicßt

crfannt Ijotte, and; mar ffe t>erfd;leiert unb ging mie immer in

ber 2;rad;t einer ßJilgeriu. ^eter rnbte mm in bem ©pital aug,

unb ba fein ©emütb ruhiger gemorben mar, fo fam er bei ber gus

ten ^^ßege unb überbieß »on füßer .^offnung genabrt, halb mies

ber JU Äraften. ?ßfagelone mar fo folglich um ihn bemüht, baß

er oftmalg ju fleh felbß ffn‘ad; : ,,9Babrlid;, biefe g^rau »erbics

uet mobl ben ^llarnen einer J^eiligen." ©iueg Stageg bachtc er

mit recht becjlicher Siebe an feine b^lbfelige ©eliebte, baß ihm

bag .^erj in heftiger ©ebnfu^t nad; ihr entbrannte unb er einen

lauten ©eufjer augßieß. ßÄagelone mar eben im ©emach/ benn

fte fjßegte fortmabrenb öon einem Äranfen jum anbern ju geben,

unb ba ße meinte, baß ber grembe ein leiblidbeg 2lnliegen brthe,

fo trat ße ju feinem 23ette unb fragte ihn t „2Bag fehlt ©udh/

guter SÄann? SÖenn 3b>^ f»ien SSunfd; b<tW/ fc* fprccht ihn

nur immerhin aug, benn er foll ©uch gemübrt merben, meun

bie ©rfüllung irgenb in meinen Prüften ßebt 9)cter ermiberte:
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brttife ©urf;, cb(c grau/ mir fefjlct ckn nid;tö unb td;

begehre rtud) iiid)ti’. S!)?ir gefd^ie^t nur mic rtUen Ärrttts

len mib 23cfiimmevtcn, fo oft ftc ernfflid; nn if)r Ungli'icf ben*

fen, mtvb i’bneu ba6 ^erj fd;weiv böß fte feufjen.'^ SDn ge*

brtd)tc bte fromme ^ifgertn, bnp eö ja nud; in i'brem b^digen

5Serufe liege, ben Ungludlid;en 2ro|t snjufpreeben, unb bnß eß

ibr f4)on oft gelungen fei, ein betrbbteg ©embtb bnrd; bfi‘5lid;c

^nfprnd^e nufjnrid;ten, 35rtrumbnt fte tbn mit frennblid;en 2Bor=

ten, er mbge ibr fein Sirfibfnl entbeden. 3 b‘'e ©timme flnng

bent unglfid({d;en ^etcr fo föf unb ibfc SSitte brnd^te fi'e fo bo'j*

lid; t>or, büß ^etcr befd;loß, ber guten ^rau fein Ungliid m{t=

jutbeilen. ©r nannte aber 9tiemanb bet ^tarnen unb erjablte ibr

ungefabr mt’e folgt: lebte ein ©obn reid;ev unb uorttebmer

Sltern, ber bbrte öon einer überaus fd;btten unb tugenbbaften

Sungfrau in einem fernen fremben Sanbe ; oerliefi habet 58a=

ter unb 5Wutter unb 30g babin, mo er bie Srungfrau 3n feben

hoffte. (Sott madbte ibn auch alfo glfidlid), baf er bie Siebe bet

bolben Sungftau erlangte. 35er junge SDiann aber üerfptad) ftdb

beimlidb mit feiner ©eliebten unb fftbrte ftc ohne 3cmanbe6 9}?its

miffen fort öon föater unb SÄutter. 2lber in einem gtofen Sßalbe

»erlief er bie Sungfratt, miHjrcnb fte fd;lief, um einem 5Sogel

nad;3ugeben, ber iljr ein ^leittob geraubt b<tttc, »erirrtc fteb/

fiel in bie Äänbe »on ©eeraubern unb mürbe in bie ©flaoerei

»erfanft.'' — ^eter cr3ablte auf biefc SSeife ber ^ilgetin feine

gan3C ©ef^iebte biö 3 tt ber ^cit, 5U meldbcr et in ba§ @f>ital ges

fommen mar. SBabtettb et fptadb, mat bie fd;bne SOfJagclonc

halb aufmetffam gemorbett, fte bettadbtete ibn, mabtenb et

fjjtacb unb babei ohne attf3ubliden bie Qlugen niebetftblug, aufs

merffam, erfannte bie geliebten ^i^ue ibteö tbcuten StitterS,

ctfannte and; alle feine ©eberben mieber, unb ein gtofet ©ttom

t>on Stbtänen lief ftbet ibt ©eftebt. Slbet ba feine ©efebibbte

lange mSbtte, fo batte fte ^cit ftcb 3u fammeln, bebad;te, baf, btt
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er imttiev iiod; fo Jröuf utii) fei, fo !6niic if)m bic

lid;e ^veube fcbaben, mib fcejTOöiig babev ir)vc eigenen ©effl^le.

9iacbbem er nber geenbet batte, rebetc fte ibni anf baö freunbs

tid;(Te 511: ,,Sieber, guter faffet SÄutl) unb trbflet

(Eud;. SSenbet (Jueb in berälid;em ©ebet ju bem aUmSd)tigen

nnb gnSbigen ©ott unb glaubet feff, bap er ©ueb uicbt uerlafs

fen wirb, wenn 3rbi‘ ibtt anrufet, ©r b^t ©ud; in fo groper

Dlotb beigcjtanben unb ©ud) errettet, unb fo wirb er auch ©urc

unfd)ulbige ©etiebte nidbt bitben uerberbeu (ajfen. ©ewip, lie=

ber SO^enfd), wir fagt eine ©tinmte in meinem /perjen, Sbv wers

bet ©urc 95raut, weJd;c 3 bi‘ fo boi'jbcb ««b treu geliebt b^bt,

wieber befommen iffiicQJeter biefe bolbe Sirbpung uernabm,

ba erguidten ibn bie fanften 2Borte fo, bap eS ganj liebt in fei*

uer ©celc würbe, ©r erhob pd) auf feinem Säger unb wollte

ibr banfen. S0?agelonc aber eilte fcbnelt au6 bem ©emad) unb

ging in bie Äircbe. J^ier warf fte ftd) nieber sjor bem 2lltar,

wo pc fo oft ibren Äummer au^geweint unb weinte pdb

fatt in g'renbentbranen. 3bi‘ betete pill unb batdtc

©Ott inbrfinpig. ©nblicb erhob pe pd) wieber, liep ihre Kienes

rin fommeri unb befahl ibv, f&niglid)c Äleiber fbr pe ju bereiten

unb ihr S'rauengemacb , weld)eö bisher nur Srmlidb wie

eine Äloperjelle eingerid)tet war, auf^ .^errlid)pe unb Äbps

licbpe mit fbniglid)er 2Jrad)t ju fd)mö(fen. Dlacbbem biefeö 211=

Icö auögcföbvt worben war, ging SOiagelonc wieber al6 Ärau=

fenf>pegerm ju ^i'oter, ber inbep fap ganj feine frfiboi'o S'oifd)e

wieber erlangt brttte, unb fagte ju ihm : „Äommt mit wir, lieber

g^reuub, idb b<tbe ©utb ein S8ab anrid)ten lafien, ba§ ©ud)

wunberbar parfeu wirb, unb ich b*5be ju ©ott bie frbbPt^lo

t)crpd)t, bap er ©ud) frifcb unb gefunb machen wirb.'' ©ie

fühlte ihn biofcttif in ibi'o Äammer unb bioP ihn bie*" nicberfchen

unb warten, bi6 pe ihn würbe rufen laffen. X)ann ging pe felbp

in baS ©emad), wcld)c6 pe fo boviP^ bnttc au^phmüden lapen.



__ 05 —
unb (c^te bi'c füin<)lict;cii ©cwanber rtn. @ic (iljev uijer

@eftd;t einen roeipen ©d;teiee tinb «ntev bemfelPen l^citte p'c

i^r Inngeö golbgetPed ^pnar in fd)i)ne Sod'en geovbnet. Snrnnf

liep fte ^etev 311 fid) perein rufen nnb fprnd; 3U ipm: ,/(Jbier

Stitter, ®rnf ^erev t)on ^ro&ence, feib froplid; nnb it>oplge=

mntp ! 35ie 3P»‘ piei' öo»' ^'»d; f^Pet i|l P'Jiemanb onbered nid

®ure freue 9)?nge(one, um bic 3pr fo diel ^rfipfnl erbulbet paPt

!

2lPer id; pnPe nicpt weniger um ®udp gelitten. 30 , icp Pin ed,

bieSprfcplnfenbim wilben.^ol3 e derliepet; 3pr feib ed, bermüp

ßud meined Snterd., bed ÄPnigd don O^enpolid/ .^nufe gefüpret

prtt. Pili 3pi‘ iiiiP .^mtb geloPt pnPt; id;

Pin ed/ bie ©ud) biefe golbene Äette um ben .^ald gepangt;

icp Pin ed/ ber 3pr bie brei ÜopPareu 9?ingc ge|d;enft pnpt/ bic

und dereinigt unb bann aud; getrennet paPen. 3a, fepet per

unb prftfet mein Slngeftcpt, eP icp ed Pin, nacp ber 3pi' t>on

SJoIUtuC^et: 5
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fo (rtti(}e l'egef;r£t SerS^itter war t»ov freubt^em

©d)rerf grtuj erffai'ret, btc fd^bnc SDJagelone öber warf ibveti

©cbleier jurudf, baß t’bv fcbbneö^rtiiptbortrune em©tvom @ütbe§

bcntiebev wallte. Sa erfannte ^eter öon ^nwcncc feine fd)&ne

33raiit/ evfannte, baß ße e§ wiifltci^ war, bie er fo lange ge=

fucßt unb alö tobt betrauert batte. SWit weit auggebreiteten 2lr;

inen ßfirjte er ibr entgegen unb ße ibm, unb ßelen einanber um
ben .^al^ unb ftreßten einanber lange an ba§ .^erj unb fflßten

ßeb auf ben 9J?unb unb fbßten ßcb wieber unb wieber auö Ik>‘Js

lieber Siebe, ©ie weinten aber 58eibe unb sjermoebten Jein 28 ort

311 fpreeben. Olacbbci’ aber fefeten ße ßcb neben einanber nieber,

crjMjlten einanber iwn ihrem Unglbcf, non ihrer ©ebnfuebt, non

ihrem jetßgen ©Ihd, weinten unb lachten, flagten unb jubele

teil, unb fonnten fein ^nbe ßnben beö ©rjalßenS unb j^iiffenfn

S)te ijreube !el;ret jurfnf tu baä 0d^tof beö ©rafen nou frobcnce unb

ijtetcr wirb nitt ber fihöncn SWagetone nermn^lct.

Dlacbbem ^eter fein ©elhbbe crfhllet uiib einen ganjen

SlZonat in bem ©pital geblieben war, wahtenb ber ‘tn^b

bur^ bie ^ßege ber febbnen 9}?agelone unb burd; bieg^reube beö

unnerhoßten SBieberfehenä feine ©efunbheit, jJraft unb ©d;bn=

heit nbßig wieber erlangt hatte, 50g SDfagelone wieber ihre ^iU

gerfleiber an, wie ße folcbe im ©pital ju tragen gewohnt war,

beurlaubte fid; bei ihrem theurcu g^reunbe unb fuhr ju bem ©ras

fen unb ber ©räßtt non *

33ronence. Siefe empßngen ße gar liebs

reich, beim ße febabten ßo tun ihreö htitiflftt 2Banbel6 unb ihrer

eblen unb fanften ©itten willen fehr hoch unb liebten ße h«fj=

lid;. SJfagelone aber fprad; ju ihnen : ,,©nabiger ^err, gnas

bige grau ! Sich Jomnte 311 ©neb mit einer frenbigen SSotßbaft,

weldje mir norige Olacbt burd; ein himmlifebeö @eßd;t 311 2heil

geworben iß. iß mir nämlich ein ©ngel nom .^iinmel ers

febienen, welcher an feiner .^anb einen jungen ßattlid;en SHitter
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fi'it)vtc mit» ju mir fpv(tc|) t ,, l^i'er Dettjrnfgeit, um weis

d;ett.X)em^erv imb Seine (> 25h (>> (nnge

gebeten 3f|> bin nun mit biefer febblicben SSotfcbnft ju

Qxxd) geeitet, beim id) meiß ja gar mob(^ mie febr 3br' hw ®‘its

ren geliebten ©obn betriebt feib. Ohm aber meip tdb gewi^ unb

bitte aud^ (Jucl;/ bem bimmlifcben ®eftcj)t 511 vertrauen, bajj

3t)r ibn in furjer Jcit frifd) unb gefunb txn'eberfcben werbet.

Saflfet baber nur alöbalb bie fdbmar5en Xef'jjicbe »on ben 2Ban=

ben nehmen unb ön ihre ©teile bangen!'' Sb^

gleich HHit ber ©raf unb bie @raftn nicht an bie Otbcffunft ibreö

tbcuren ©nbneö glauben fonnten, (0 fam bocl) burch ber beiligm

^ilgerin frbblichc ^uberjtcht ein ©chimmer üon X^ojfnung in ihre

.^er5etv «nb ibr ju ©efaUen liefen ft'e bie fchwarjen Brauers

tep^iche binwegnebmen. 0}?agelone lief ftd; aber nicht burch ibi'e

freunblidben Sitten, ba^ SJJabl mit ihnen ju tbeilen, langet

aufbalten, fonbern »oll liebenber ©ebnfucht eilte fte wieber ju ib^

rem ©eliebten jurficf, inbem ft'e gegen bie ©rafin ©efch^fte üors

f(hfii|te. Sagegen bat fte ben ©rafen unb bie ©rafin, auf ben

nächfen ©onntagbei ihr in ber Kirche jit ©t. S^terö erfdbeinen

ju wollen, beim fte brg« 5« ©ott bem 2lllmachtigen bie fröhliche

^uoerfidht, baf er ihr .^erj erfreuen würbe, ehe fte wieber bie

3nfel »erliefen, ©ic fagten eö auch her ^M'lgerin ju, baf ft'e

fommen würben. 911^ S0?agclonc ju ihrem Srüutigam jurü(fge=

febrt war, ber mit grofer Segierbe ihrer harrte, erjablte fte

ihm, was fie auSgerichtet batte unb fagtc ihm, baf er fiel) jum

©onntag bereit bulteu mbge, feine lieben ©Itern wieberjufeben.

OBie nun ber ©onntag erfrf)ienen war, ba machte ftcb baS graf=

liehe ^aar auch wirflich mit grofem ©efolge auf unb fam nach

©t. Seter. Otachbem fte hier bie OKejfe gebbrt hntteu, trat bie

^ilgerin $tt bem ©rafen unb ber ©rüftn unb fagte ihnen, baf

fte ihnen in ©ebeim etwas mitjutbeilen habe unb fte befwegen

untertbanig bäte, mit ihr in ihre Kammer 5U fommen, welches

6 *
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fi'c flud; gern djdtcn. 21(6 ft'e iimt (jier cingetveten wovctt/ fpvftd^

btc ^itgen'n: ,,SSenn in biefem 2(iigenbl{(fe (5uer ©o()n »ov

®ud; txhte, »Avtet 3()v t()u erfeniten Unb in tcm 2(ugcn=

bilde, bop jene //2rö^^ trat ^eter <Jii6 eincv Obebentbflr

in bte Kammer unb fiel tsor feinen lieben (Jltevn nitf bie^niee nie=

ber. fflben ft'e ibn nn unb evfrtnnten ibn fogleid; nnb fielen

i(;m mit einem ^venbenruf um ben .^al6. ®a6 ®evitd;t aber,

bnp bc6 ©rufen ©obn jurfidgefebrt fei, verbreitete fid) fdjnelt

und; unter bem©efolge be6 ©rufen, unb 5}ornebmeunb ©eriiige

brungten herein unb jubelten unb begrftßten ihn. 2ille muren

frbblich unb ^eter fup bei feinen ©Itern unb fonnte il;nen nid;t

genug von feinen ©d;idfu(en erjublen. 3nbeß mur bie fd;bne

S)?ugelone in ein unbere6 ©emud; gegungen unb ?bftiid;e

Kleiber ungelegt. Sm f&niglid;en ©chmude trut ft'e mm bevein,

unb ber ©ruf unb bie ©ruftn muren vermunbert, »o bod; bie

munberfd;&ne Sungfruu bod^me, bereu 2{ngeficbt fie noch uie«

mul6 erblidt b^den. .©er IRitter ^^etcr über ging uuf ft'e

ju, begriipte fte unb füllte jte vor ben 2lugen feiner ©Itern unb

uller 2(nmefenben, meld;e voll @tuunen6 binfd;uutett. QJeter

über nubm bie fd;&ne 3itvgff<tv bei ber .^unb, führte ft'e vor

feine ©Itern unb fprud; : ,,©nübige ©Itern ! febet biefe 3«V9-

fruu, ft'e iff e6, um berentmillen id; von ©ud; gejogen bin unb

um berentwillen id; fo viel ©rübful erlitten bttbe; tviffet über

und;, büß ft'e bie ©od;ter be6 .^&nig6 von 5leu)}oli6 ifl!" ©u
truten ber ©ruf unb bie ©rüß'n von Q)rovence jtt ber fd;bnen

SÄugelotte bin, umurmten ft'e 5urtlid; unb bunften ©ott, ber

2llle6 jtt einem fo glüd(id;en ^iele geführt.— ^cter unb SÖ?uge=

lone mußten nun ben ©rufen nud; feinem ©d;loffe begleiten unb

bulb funt uuf bu6 ©erüd;t von ^eter6 .^eimfebr 2l(le6 uu6 bem

Sunbe boi'beigeßrbmt. ©6 mur mieber ein frbblid>f^ Seben um

Jjofe be6 ©rufen von Provence, ber Qlbel turnierte unb bie Ue^

brt'gen tun5ten, 2(lle über tvuren fr&blid;en .5erjen6. 9}udbbem
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itbev bie Sttevu 2(((ci° ff,'af)rcu mit ^etcr

ttnb 9}ia3eUnie biö i)iil)tn »in'gegrttiäc« war, td tmf)m bev ©vdf

feinen ©obii/ fii()v mit if)m nad) bev im'^' fft^vte if)n in bic

Äivd;e jn ©t. *i)eter, ein ©(eid;cö ri)dt bie ©rnpn mit bev fd^&s

neu 5Dfnge(one. Sd fnieten 3(de niebee unb bdnften ©ott bem

3(t[mdd;tigen mit ber5(id;em ©cOet, unb udd;bem fte ftd; miebei*

evf)L'ben, fprdd; bev ©vdf, ofme bdg i^n ^eter bdviim gebeten

batte: //9?Jein ©obii/ id; mid, bdp .©n biefe Sfuugfvdu, metd^e

.©einetivegeu fo »iel ei'bnlbet bdt/ $uv ©be nebmefl!" Saftet

i()m ^etev um ben ^alö unb banftc ibm bevjlid). Sev 58ifd)of

dbev trat auf ben Sdtar unb tjod^og bie Sivamuig. Sie ©vafin

gab ibvem ©obu ben fd;bn(ten bev bvei Sfinge; me(d;e int

Sandte beö miebevgefunben movben maveti/ movftbev

biefev ganj oevmunbevt mav. ©v fEedte ibn dbev feinev lieben

©emdblin an ben gingev, jum emigev Siebe unb Xveue.

Sie ^od^jeit mabvte uievjebn 2dge in gvoßev 5i‘bblid;feit, movs

auf bie ©afle g(ud’»unfd;enb »on bannen jogen. Snbeß mdv

dud; t»om ©vdfeu tnni ^vot>ence ein eigene» ©ebiff an ben

Äbnig »on O^eapoliö dbgefenbet movben, we(d;cö einen S3vief

fibevbvdd;te mit bev fvbblid;en Äunbe uon bem SBiebevfinben feis

nev Soebtev unb in melcbem ev itdcb duSfiibvlicbem 5Sevid;t i'ibev

bie ©ebidfdle bev febbnen SD?dgelone um Eöevgebung unb ©egen

5U bev gefdbloflenen 53evbinbung gebeten muvbe. Sev Äbnig mav

bevälid; fvob/ bdf fein liebeö Äinb nod; lebte, b<tdf ibi‘ ibten

gebltvitt Idtigfl öevgeben unb fveute ftd;, bap bev tapfeve unb

ftttige Siittev mit ben filbevnen ©d;lfijfeln einev fo öovnebmen

unb dngefebenen ?5timilie dngebbvte. — Sev alte ©vdf uon ^vo^

Dence unb feine ©emdblin lebten noch mdnd;e6 Sdbv in tvdutev

gvbblicbfeit mit ibven lieben Äinbevn. — ^etev unb SSÄdgelone

dbev ffibvten ein langet unb glädlid;eö Seben unb jeugten einen

©obn, bev nmvbe ein fcb&nev jldttlid;ev Stittev, unb dl» ev evs

mdd;fen mav,- ein ^bntg »on Dteapoli^ unb ©vdf i:»on ^vouence.
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2Itö ^eter unb SDJrtgelone htrj nacl^ einouber in r)ol)em Sflter gcs

(loi'ben wflrcii/ bei würben ibre £eid;n(inie cinbnlfamirt nnb in

©t. ^eter auf ber Snfel beigefc^t/ nnb nocl() Xage^

ftebt man bie ^ivcl;e nnb baö ©pital/ weld()e weit in baö SKeet

bitiaiU’ fd;auen.

i i L
J
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2lUe unb neue Sicher in Sct& iin& (entsaft 50

nuggejeiebnef feböne Sieber.) 2 @r.

@efci)ic{ite üon ber efclcn Mn& fc^önen SSJJcfnftna, »eldbc

ein Sbbeernjunber unb bei Königes .gjelmaä Sodjier war. 2 @r.

tier tnunberfelifnme, abenteuerlid^e, uner|br{e

unb biSlpev unbefc^riebene @ef4)i^ten nnb Sl^nten. 2 @r.

©efebidbte nom ^oifeu ©ctaoinnuS, weiter fein e^ges

utal^I unb feine jwei 6c>|ne in baä ßlenb gefd^idit unb enbli^

wiebergefunbeu |ttt. 2 @r.
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M aif ct ^ctai}i(tnu0^
ivcl4>oic fein Spgema^tt unb feine jtoei ©öijne in bnO (Slenb gefeftieft

unb pbli^ ioiebet gefunben ^nt.

®eö SaifexO Ociaoinnuö glücffii^et S^efianb unb iraurigeä ®nbe

beffetben.

2l(§ bei- ^&m'9 Ddgobevt in ^vunfveid) regierte^ innv ju

9iom ein geronltigei- unb unflben»inblicbev Äaifer^ bev f)ie0 £)ctn=

bianiui. ©erfetbc batte eine ©emabliu/ inelcbc a(§ bic fcbonjlc

iinb flfigfte gvan gepviefen ibuvbe. 3n aUev SOJenfeben Singen

evfebien jte lieblicb unb tugenbfam unb ibreö Sobe§ i»ai- aHe^

föolf im ganjen vbmifeben 9ieicbe »oEf. 25ei- Äaifev lebte mit

feiner öortrefflicben ©emablin in aiißerorbentlicbcr Siebe unb

(Sinigfeit. Sennoeb maven fte nicht ganj glficflicb, beim ber

.^immel b^tte ibve ^be tnit feinen Äinbent gefegnet, unb ob*

febon bev Äaifer feiner febbnen ©emablin barfiber feine Sor*

miirfe machte , fo maren bocl; SBeibe beßmegen b^ufis <£vau=

rigfeit. ©nbiieb aber febien ba§ ©iöcf biefer (ibe ganj »oUfoms

men werben ju woUeU/ beim bie Äaiferin würbe gefegneten Sei=

be?i unb gebar, al^ e6 fo weit war, jwei fiberaua febbne Änaben.

SlKe Söelt war fiber biefen ©liicf^fall Doller g^reuben, nur bic

5Kutter be§ Äaiferfi nicht. Siefe war ein bbfe§ unb binterliffige#

SÖeib unb »erfolgte bie 0emablin ibreö @obne6 mit giftigem

Äajfe, Sarum gebaebte fie bie SEJJntter fammt ihren Äinblein ju
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»erberben itnb begann bamit, ^wictvad^t jVBifc^en bcm Äatfet

nnb feiner ©emabltn ju fliften. ©i'e trat »or ben Äaifer nnb

fjjracb: //Sieber ©obn/ wie wäre eg boct) wbgltdb/ baf ein

SSeib jwei Äinber jnr SBelt gebabre/ wenn ft'c nicht auch mit

jwei SD?ännern 51t thun gehabt batte/' 2ilg aber ber Äaifer fois

dhen bbfen 9feben fein ®ehbr fchenfte/ ging fte in bie Kammer
ber ^aiferin unb wadhte biefer arge SJorwfirfe, wie fte an bem

Äaifei-/ ihrem ©emahl/ treuiog geworben fei/ unb Wörbe woh(

ber jarten Änäblein ftch bemädhtigt unb fie erwürgt habeu/ wenn

nicht bie g'rauen ber Äaiferin fotdheg uerhinbert hätten, ®ic

bbfe g^rau aber jtanb ßon ihrem 9^(ane nicht ab/ fonbern fann

nur um fo mehr/ wie fte bie Äaiferin unb ihre Äinber uerberben

mbge. Dfachbem jte einige S:age uoröber gelafleu/ trat fie wies

ber »or ben Äaifer unb rebete ihn noch h^ftifler an a(g bag erjfe*

malt //©ohti/ rief fic/ ich fiage ©uer fchänbticheg ehebredhes

rifcheg iffieib oor ©udh att/ wie ijf eg boch mbgüch/ ba^ Sthi-'

nlfo bliiib feib gegen ihre 9)?iffethat!" 35er Äaifer hbrte unb

fah ben «nb bie SButh feiner SOfutter unb fragte fie, um
welcher Urfache willen fte alfo aufgebracht gegen feine ©emahlin

fei? 35a antwortete bag arge SBeibt //Sieber ©ohu/ bie ©innc

»ergehen mir faff/ wenn ich bebenfe/ welchen fchätiblichen

©chimpf 3)ein gottlofeg 2Beib 35ir anthut. ©0 fchbn ihr Seib

ijf/ ber Seine ©inne gefangen hält/ fo fcheitplid; iff ihre ©eele.

©ieh/ nidht genug hittte fte an ben Siebfofungen ihreg feufchen

©emahleg/ unb üftfiiger 25egierben »oÜ/ 50g fte freche 23uhter

an ftdh. ^un hat ber ,^immel felbff ihre ©chanbe offenbar ges

ma^t, ba^ fie, bie in Srahren/ feit 3hr fie ©urer Umarmung ge=

wörbigt httht/ fein Äinb geboren/ ftlb^licf) jwei 25af!arbe jur

SSelt bringt, ©udh/ mich/ ben Shre«/ 9<t»je Sfeich h‘tt

fte mit ber üppigen grucht ihrer frechen ©ünbe befdhimpft/ unb

3hr/ befangen in thbrichtcr 93erblenbttng/ wollet nicht fehen

bie ©dhanbc/ welche fich »or ben Singen fetneg SlJfenfchett »er=



birgt, trijgt gebutbig ©))ott unb ©ct^aubc!'' ©er Äaifer, weU

d;er aßju fclnvrtcl;cn ®cmiitt)eb tt»(ir, Jampfte in ftd;, ob er ber

innigen Siebe, bie er ju feiner fd;bnen (Semnblin in feinem ^er=

jen trug, yertrauen, ober ben bbfen (5inflfi(lerungen feiner SOint*

ter ®ebor fd;enien fodte, unb nnjlntt biefev mit bnrten SSorten

JU entgegnen, antmortete er ibv enblid), obfd;on er niemals ir=

genb eine Söanbelbarfeit in ber Siebe unb ©reue feiner ©emabs

lin bemerft fnttc : „Spartet, 5)?utter, biä meine gmu ibr

jlinbbett fiberfianben b<tt, bann miß id) fd)arf unterfucben, ob

©ure Ätagen gerecht ftnb, unb fo e§ ber g^aß ifl, jmeifett nid;t/

baf ich mit gerechter ©träfe bie 53erbred;erin treffen merbe/'—
9^ad;bem ftc bie ^^inbbetteö öberflanben b<tWe, mar

bie Äaiferin frbbßch unb gtflcftich bei ihren kinbern unb ahnte

nid;t§ bon bem SJerratbc, metcher gegen fte im SSerfe mar.

©erÄaiferfam aberju ihr unb fagte; ,,3d; miß biefc 9tad;t

im ©ome ©t, ^eter^ machen unb ©ott bem .^errn banfen , ber

©udj» in ©urer 9lotb beigejlanben unb ©uch bie ©efabren beö

Äinbbetteö h^t glfldtich fiberfieben lajfen,'' ©ie Äaiferin mar

ba§ mobt jufrieben, benn ihr .^erj mar aßer grbmmigfeit iuge=

tban. ©arum brachte fi'e heiteren ©inneS ihre Äinbtein 511 58ett

unb legte ftd; bann felbji auf ihr Säger, mo fie auch alöbalb in

einen ruhigen unb feflen ©d;t«f fanf. ©te SJiutter beb Äaiferb

aber batte ftdb herbeigefd^lichen, unb a(b fie fab, ba^ bie Äaife=

rin bie Singen gefchloflfen batte, ging fte fort unb rief einen ©ic:

«er beb Äaiferb, beffen eigennft^igeb unb treulofeb ©emötb fte

burd;fd;aut batte unb ben fte ju ihrem fchanblichen ?>lan ju bes

nui|en buchte; ju bem fprach fte: ,,©u bajl fomobl ©einem

J^errn alb mir ©eborfam gelobt, fo bi»'e benn, mab id; ©ir

befehle unb yoßfßbi'c eb ; ©u foßfl ffir ©einen ©ienfl and; reich»

lid;en Sohn erhalten.'' ©er ©iener gelobte Slßeb 511 tbun, mab

ihm befohlen mfirbe, unb bie 5D?utter beb .Kaiferb nahm ihn bet

ber .^anb unb ffib»de ihn fd;meigenb in bie Kammer, in meld^er
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tte Äaifevin («g iiut» ^ter nun befafjl ft'e bem Steuer,

ft(f; 3u eutf(ett)en unb ftd^ neben bic Äuifevtn ju legen. Ser Siener

jwupte nicbt, ittnS biefeö ju bebeuten babc, mevfte über tvobl,

bnß eine ©dbanbltdbfctt gegen feine ©ebieterin im SBerfe fei unb

fugte buber: „©nSbige g^rau, folcbeSburf icb ju nimmermebr

iv'ugen, benn icb mfirbe Unrecht un meinem .^errn begeben unb

Seib unb Seben burfiber verlieren mfiflTen !" Sie bbfe grau über

fugte bugegen : ,,0db»eig, Su Stboi'/ u«b tbue, wu§ ich Sir be;

fehle. 2Bie ich S)?ucht h<tbe, biefen S3efebl Sir ju geben, bttbe

ich <t»fh 9)?ucht, Sich SW Sch fuge Sir, e§ foll Sir

fein .^uur gefrfimmt merben fiber bu§, mu? Su uuch beginnen

mbgefl, fonbern reiche ©chS^e foHen Sir $u Stbeil werben.'^

2(u§ eitler ©ewinnfudbt lieg gd; ber Siener betbbren unb tbut

enblich, mie ihm befohlen morben, jitterte über üor Slngfl um
gunjen Selbe, mugte fuum ju utbmen, nodh menigcr bie Äuiferin

JU beröbven. Sie SSÄutter be6 Äuiferg mur inbeg fortgegungen,

hutte forgfSltig bie Kummer hinter fich ßerfchloflen unb lief ei=

lenb jum ^uifer. „^ommt, mein ©obn, rief g'e ihm jn, unb

Aberjeugt ©udf; bcnt mit eigenen 2lugen t»on ©urer ©chunbe unb

t)on ber iffiubrbeit ber 2(nfluge, bie id; gegen ©uer fdhunblid;eö

bublerifche^ SSeib erhoben hnbe.'' Ser Äuifer mur fo befffnjt,

bug er fein 2Bort ju fprecheu oermochte, fonbern nnr fein bluns

fe§ @d;tt»ert ergriff un-b feiner SWutter folgte. Sie c munf=

ten ihm, uB er buA ©dhlufgemubh feiner ©emuhlin betrut, metd)e

noch im urglofen 0d;lummer ruhte. Ser «Schelm über, welcher

neben ihr lug, ffellte ftch nor urger Slngg, uB ob uuch er fchliefe.

2Bie nun ber ^uifer bcvuntrut, bu wur buö ©rge, bug er ben

2lrm uufbob, um feine gruu im ^orn ju ermorben, über er bes

funn g'ch einen Slugenblicf, uB er ihren ruhigen ©dhlummer ge=

wuhrte. Su gfigerte ihm feine 50?utter ju t „iSJuA juubert Shc?

©obn ! 2Bollt Sht nnch ©uren Slugen nid;t truuen? SBurum

hultet Shc €uren Slrm jurßd, ©erechtigfeit jn fiben?^' —
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25ij öerfdjtc bcv Äaifer in gvopcm ^ovn : wiü fte nidjt int

0cl)lrtf ermovtcu »nt» micl; tiaburcl) ctncö eben fo gvopen Sßeis

bvecl^enö fcbwlbig nirtcbe« fltö baö ifl, ti'e(d)cS fte gegen nitd;üoKs

brnd)t böt!'’' 3'nbeg batte bie unglöcfli'cbe ^‘Jtfenn einen fd^we^

ven S!vaum gehabt. (SS tarn Ü)r ßor, al^ ob ein gritnmigev

Sbfoc ftbev fte berfaUe tinb t'bven @d)(cier sern'p, bann aber ibre

Äinber fapte tinb fte oon bannen fubvtc. 25a fing fte lant an ju

febreien t ,,®ott, meine Äittber! veer errettet unö oon bem

ffarfen Sbmen?'' Snbent fte fo fd^rie, gingen ibr bie Sfugen

öuf ttnb fte fab beti Äaifer mit bem nad'ten 0d;merte öor ftd;

ffebett/ fab and; alSbalb ben Wiener an ihrer ©eite, fprang

auf unb fd;rie mit b^Kcr ©timmet ,,©a’iger ©ott! wer b^^t

mir foldbe SJerratberei gugeriebtet ? 2Ber i|t biefer SWenfeb ! 3cb

habe i'bn nie gefeben!'' — liebe ^rau, fagte bicfalfdbe

3)?utter beö Äaiferö, febet bod) nur redbt jtt, eS iff ja ©uer
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licftei' 25ul^(c, bcn fo ((Jttgc lieb gehabt unb bcii 3bi‘ <J«b()

beut höbt rufen (Ulfen, weil 3br wufitet, bug ber Äuifer fiel)

ffir fein ^beglärf bei @t. QDetev bebunfe, Slber mein ^err unb

©of)n i|T Seiner <$cl;^nblicl|)feit lungfl inne geworben, bu @cl;n(=

fin, unb bein leugnen i|f ßergebenö ! 2(bfcl;eulid;e SDie^e, Seine

©finbe {(! enblicl; un ben Siug gefommen !''' Sie Äuiferin fc^rie

in ihrer 2fngfl ju ®ott unb fchwur mit (unter ©timme, bujj fte

unfd;u(big unb fthunblich oerrutben fei. Ser .Kuifer über murc

lieber tobt gewefen, wenn er biefe ©chunbe nidht mit eigenen

2(ugen gefeben hätte, unb fugte nur t „2Ber finbet einen SSus

ben bei feinem Sßeibe liegen unb foll nicht gluuben, büß |te un

ihm treuloö geworben fei!'' Sie Äuiferin vermochte fein SBort

mehr jit fprechen unb fuhr buber nur fort heftig ju weinen.

Ser Äuifer über würbe ergrimmt unb fpruch t //S'euu, (^uer

Seinen hilft Such «icht^/ henn ich Sure Untreue mit eige^

nen Singen gefeben." iJU^bulb rief er 9iitterfchuft nnb Siener

unb fpruch 3» 'huen t „3he fehet, werthe Jjerren, bie unehrs

lidhe ^hrtf/ *^eren meine O'ruu gegen mid; ftch fd;ulbig gemud;t

hut." .^ieruuf befühl er ben Sienern, büß ß'e bie g^run mit

ihren Ä'inbern nähmen unb in buf^ tiefße ©efängniß wfirfen.

2llö ß'd; mm ber ^uifer mit bem fulfcßen Äned)t, welcher im

^ette gelegen butte, ullein fuh, fum ihm ein folcher ^een un,

büß er bemfelben ohne ?8erhbr unb 93eruntwortung bu6 .^uuptmit

bem ©d)werte fpultete 2(m unbern Sorgen wurb ber Seichnum hin=

uuögefchleift unb un ben @u(gen gehen!t. .^ieruuf orbnete ber

fer einen diuth un, wu§ mit ber Äuiferin unb ben .^inbern ge;

fd)ehen foHte ; er gebud;te über fie ulle Srei netbrennen jn luf;

fen. 9lud;bem nnn bie Seäthe nerfummelt wuren, befd)werte er

fidh bei benfelben wegen beö ©d;impfe§ nnb ber ©chunbe, fo

ihm bie Äuiferin ungethun butte, nnb forberte ß'e uuf, ein Ur;

theil fiber biefe ju fpred;en, wie e§ ihr t^on 0iechtbwegen ju;

fomme. Sie Jjerren unb Siäthe fuhen über einunber un unb
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Seiner juerff feine 9)?einung ju fogen. (Jnblid^ nt*er tl^nt

eg fcer 2Ielteffe/ itielcf;er nnef) mefit al§ t)ic übrigen nuf t>er Äai=

ferin Xt)un unb Snjfen 2ld;t gehabt berfelbe fprad): ,,@nrts

biger ^err, begehret öon iing, bn^ vnir bie Ämferiu öerurs

tbeiien foUeit/ unb bod; i|l bie Stbnt nod> nicht bezeugt. Sluch

fiebet bie SJefingte nid;t »or «ng, bnp wir ibre SJernntwortung

önbbrcn fbnnten. Senn eg wäre wobt ntbglidb, bn0 bie @ndbe

bureb SJerratberei öernnjSnltet worben würe/' — ©n nnbercr

erliartc ftd) nun nudb unb fprncb t //3d; bitte ©ud), gnübigfier

^err,_ Sb»^ wollet beg Sibeg gebenfen, welchen 3bt ber Äai=

ferin gefd;woreu bubt/ nlg Sb»^ biefelbe jur (5be begehrtet : bafi

Sbe ibven Seib fd;irmen unb bewahren woEtet/ wie ^uren eiges

nen. iEun ifl bie S;h<tt ttid;t bejeugt unb wiffen wir xixö^t, ob

nicht 9^eib unb SJerrath im ©piele ftnb. Sarum/ ^err Äaifer,

feljet JU, bap 3bi‘ Seine SlreuloftgSeit an ©urer g^rau begehet unb

@urcn Sib nicht bred;et.'^ 2lEe SSathe pflichteten biefer

SÄeinung bei unb ber Äaifer lief bie SSerfammlung aug einanber

gehen/ inbem er felbfS ganj unfd;lüfftg geworben war. €ineg

l^heileS namlidb muftc er jugeben, baf feine SSathe SSecht h^ts

ten, wührenb er anberen Itbeileö nicht umhin Sonnte, nach bem

wag er mit eigenen 2lugen gefehen hotte, feine ©emablin für un=

bebingt fdbulbig su erSennen. — Sic arme S^rau, welche mit

ihren Äinblein im ÄerSer lag, Süfte bie lieben kleinen unb

feufjte: ,,Siebe Äinber, wag haben wir unferem ©ott gethan,

baf wir fo unfdbulbig fSerben müjfen?'' ©ot<he Älage führte fte

Sag unb SSadbt. — Dtadbbem aber brei Siage »orüber waren,

begehrte ber Äaifer abermalg oon feinen oerfammelten SSathen,

baf jtc wiber bie Äaifcrin baö Urtbeil fprüd;en. 2llg bie Siatbe

feinen ©rnjl crblidten, antworteten fte einmütbig t /,2lEergna=

bigjSer .^err Äaifcr, bebenSet wohl, wag 3rbi' tbut. 2Bir Sbn=

nen bie fromme ^aiferin auf Seine 2Öeife »erurtheilcn, unb bo=
ben ni<htg wiber fte gefunben; fehet jit, baf Sibt nicht meins
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eit)ig an werbet. SBottet öfter unfer« fe tfl eS

tiefer, bö^ Sfti’^uci^ nicf;t burcf) falfdf;en ©(]f)em ftetrfigen lojfet,

ber Unfdf)ulbigeti g'riebe« gftmiet unb bte fteiben Straften ouferjieftet,

ftiö jte ben .^ornifc^» ju trogen bermftgen, bo fteft benn seigen

wirb, welcf>er 3frt fte ftnb.'^ S5er Änifer bocl;te lange üfter biefe

0tebe nod^, benn er ftotte feine ©emoftlin feftr lieft geftaftt.

fom iftm wieber ber .'Diener in ben @inn, öon wel(^em er

glauftte, bof fie fe lange SSuftlfd^aft mit iftm getrieften ftatte,

bafter er bie Äinber nidftt al§ bie feinen erfennen modftte. 3«
feiner Siatftloftgfeit ging er ju feiner SiRutter ; biefe after fagte,

bie SRStfte feien meineibige SSftfewidftter unb eö jieme iftm um
feiner faiferlidften ßftre willen nidftt anber^, aB baf er bie SWutter

fammt iftren .^inbern uerftrennen lajfe. Der Äaifer ging wieber

in ben Siatft, unb al6 bie 8^atfte nun faften , baß iftr .^err ftdft

nieftt erweidften unb erftitten laffe, gaften jte enblidft nadft, um
nidftt felftj? audft feinen ^orn emf>jinben ju mftjfen. — Darauf

würbe ein großem fj^uer öor ber ©tabt 9?om ongejfinbet unb

breißig Änedftte erftielten ben 95efeftl bie Äaiferin mit iftren Äins

bern auß bem ©efangniß aftjuftolen unb bor bie @tabt ftinauö

5U ffiftren. SSorneftme unb ©eringe, 3unge unb 2llte, 2llle,

welcfte eö mit anfaften, ftatten mit ber eblen unb frommen grau

unb ben jwei unfdftulbigen unb ftilßofen .Äinblein ein fterjlidfte^

!9?itleiben, benn eö war deiner, weldfter ß'e fßr fcftulbig geftaU

ten ftatte. Wie nun bie arme Äoiferin bon ben ^nedftten fters

außgeftraeftt würbe unb bon fern ba6 geuer oußobern faft, fpradft

jte : „Siefte SOiSnner, faget mir um ©otte§ willen, waö mit mir

unb meinen Äinbern gefdfteften foU.'^ Da erwiberte einer ber

Änedftte: ,,2ldft, weftemir, baßidft e§ ©udft fagen folt. 2lfter

bo 3ftr e^ bodft erfaftren mi'ißt, fo wifl'et nur, baß ber .^err

Äaifer bor ber ©tobt ein großem geuer ftat anmadften lajfen, unb

un§ ftefoftlen ftat, ©udft fammt ©uren Äinbern in bemj^elften ju

berftrennen.'^ iHJie bieß bie Äaiferin bernaftm, bergingen iftr
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öuv @ct;vcdf f<ifl tie ©iuiuv foptc ftc fid^ olöbalb wueteiv

tvenbcte ftc^> jum ©ebct mit» fpiad; : ,,5(llmacl;tigev ©ott, um
»vetcl;cf unbefannten ?0?iffetbrtt milleu btibe id) bief^eö öevbtenct?

S)od; fo c6 bein SStlle «jl, fo tuiU id; midj bavcin ergeben !"

©0 fam fte benn unter SBeinen unb ©ebet »or ben Änifer nnb

bie umibn »erfnmmelten Herren, .©iefe btitten ein großem 5[>jitteir

ben mit ibr ; ber Inifer aber, er ihrer nnftcbtig gemorben

maiv befahl/ baß fte alöbalb fammt ihren Äinbern inö geuer ge=

morfen merbe/ meil fte an ihm mortbröd^ig gemorben unb fd^aub^

lidh gehanbeit höbe, £)abei moUte ihm jebod; fdjier baS ^?erj

im Seihe berjleti/ benn er hatte jte fehr lieb gehabt. Die arme

gefangene Äaiferin aber fiel uor ihm in bie Änie unb rief:

//©näbiger .^err unb Äaifer, ©ott im ^immel i(l mein

baß ich «ic tn meinem Sehen fibel an ©uch gethan habe unb baß

Sht tttit^ u«b biefe meine ^inber eineö mmerbienten Dobe^i flcf-’

ben taffet, SOjbge ©ott bem »ergeben/ ber midh fo fd;anblid;

»erleumbet unb »errathen hat/ baß 3hi‘ beö theuren ©ibe^ ganj=

lieh »ergefien habt, ben 3hi' gefchmoreti/ alö 3hi' wid; ju

©urer ©emahlin annahmet. J^err, gebenfet ©ure§ ©ibe^ unb

erbarmet ©nch biefer unfchulbigen Äinblein, auf baß 3hf «ithi

«n ©urem eigenen 58(ute jum SSerberber merbet." 2llle 3)?en 2

fchen/ meldhe jugegen maren/ ß'ngen an 3u meinen/ befonber^^

aber bie Firmen/ meldhen bie Äaiferin täglich reidhlicheö SKmofen

gefpenbet hatte. Der ^aifer aber fah feine ©emahlin gar traurig

au/ alö er fte fo flSglich meinen unb hoch fo bereit junt Dobe

fah. Daju jammerten ihn audh bie unfchulbigen Äinbeiv unb

er mar in großer 33eßörjung/ benn er gebadete/ ob er nid;t

bennoch »ielleibht Unred;t haben fbnne. Deö .Kaiferö SRutter

aber fd;rie mit lauter ©timme; //SBaö jbgert Jjht/ tttein ©ohn
unb Äaifer? Saßet ße mit ihrer ©finbenbrut mitten inö fjeiter

merfen »or allem 93ol!e, benn ße hat e^ mit ihrem ft^anblichen

Sehen gar mohl »erbient Da antmortete ihr aber ber Äaifer

;
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//3fn' Unred;t/ SOZutter. Senn nöiffet, nlS ic^ jtc juv

nnljnt/ txj fjnbc td(> tf^i* einen tl^enren Sit» gefd^woien, i^v Seife

unb Sefeen ju fcfeivmen. Siefen ©d^wur will idfe ifer feaiten unb

fte fott nicfet öevfernnnt nrerben/' Slifo ttiuvbe. bie grnn burdfe

ben (5ib be§ Äniferö gerettet, nnb biefer fagte ju ifer t „Stefeet

auf, SSBeife ! weit icfe ^ucfe foicfeeö gefd^jnoren, wiit idfe inicfe nun

and; ^urer crfearmen, ofewofel Sfer eö nidfet um micfe uerbient

feafet. SJcriaffet eiienb mein SZeidfe unb laflet €udfe nimmer in

bemfelfeen felidfen, benn icf> fage (^ud>, fo 3fet femaid in bem=

felfeen feetroffen werbet, fo laffe icfe ß^udfe aldfealb waferfeaftig

uerferennen 2luf biefe SBorte erfeoltc ft'dfe bie fromme Äaiferin

einSBeniged »oniferer groffen Slngjl unbf^jradfe t „2Benn e§ benn

fein mu0, ^err, baß idfe ffir immer auö Spuren Singen fdfeeibc,

fo feittc idfe (Judfe nodfe, 3fei' wollet einem cferenwertfeen SÄann

feefefelen, bafi er micfe feinaugferinge feig in bie unfeewofenten ©e=

genben, auf baß idfe unterwegeg nidfet uerunefert werbe« Slfeer,

^err, wijfet, baß idfe niemalg etwag feegangen feafee, woburdfe ^

©urc unb meine ©fere öerlei^t worben wäre, wenn id; audfe nid^t

anjugefeen »ermag, wie nnb non wem biefc ©dfeSnblidfefeit au

mir feegangen worben iß/' Slfeer ber Äaifer woHtc fte nidfet

weiter fefereu, wenbete ßdfe unb fonntc audfe t»or feeftigem Sßeinen

fein 3Bort weiter reben. ©eine ©emafelin ßel ofenmad^tig jur

©rbc, afeer biceblenS'raucn, welcfec in berBlafec waren, feofeenßc

auf, unb nadfebem ßc wieber ju ßdfe gefowmen war, nafem fie

ifere 5wei Äinber auf ben Slrm unb fd;i(ftc ßdfe jnr Bleifc an«

Ser Äaifer ließ ifer ein ßarfeg wofelgefattelteg 9^ferb uorffiferen

unb ifer feunbert fronen jur ^efevung reidfeen
; fünf fromme unb

mitleibige Blitter erfeielten ben Sluftrag, ße aug bem Sanbc ju fiife=

ren, nadfebem ße eiblidfe gelofet featten, ßc in einen feben SBalb an

ber ©renjc beg Sfeicfeeg ju feringcn, in weidfeem wilbc ^feiere

unb BfSufeer feaußen, unb ßc feier ifercm ©dfeicffal ju fifeerlaßcn.

— Blacfebemße mm in fcncm SBalbcangcfommen waren, fcfeics
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bcn bte uittci* 2;f)vänen öoit bev cblcn unb befabfett

fie tu bctt ©cbul| ©ottcö. Sie ^aifevin banftc tbticn f)cr5 lic(; föv

ibr guteö ©c(e(t imb fprudb : ,,58ringet meiiietn J^ernv bem

Äaifcr, einen freunblicben ©vnf non mir unb fngt ibm, bap er

mich mm nimmer mieberfeben merbc. ©nget ibm mtcb/ bnf icb

feine jwei ©&b«f/ metcbc »nbvlid; fein S'ieifdb unb Slut p'nb/

mit mir trüge, unb bnp icf; p'e tugenblidb erjieben mitt, fo ®ott

mich bebötet!^^

(

®ie Äaifcrtn unb i^re ^tnbcr fonttttcn in ©efa^r unb werben bon

einanber getrennt.

Üludbbem bic Äuiferin non ben Stittevn nerlujfen worben

wur, nerpel ftc in eine tiefe ©cbwermutb, jog, einjig mit ib=

rem .Kummer befd^Sftigt, fort, unb btttte bulb jebe©pureine§ ge=

bahnten SSegeö nertoren. ^nbticb fanb fte einen nur wenig be=

tretenen guppfab, ritt auf bemfelben fort unb fam ju einem bo=

ben Reifen , auö bem ein fdb&ner SSrunnen cntfprang , bejfen

Söajfer war lauter wie Krbjlall, unb neben ibm flanb ein SSaum,

ber buftete fo lieblicb wie SBalfam, Sie Kaifcrin aföbalb

an, jlieg nom ^ferbe unb legte ihre Kinbcr unter bemSBaum in§

©raö. Sarauf nahm fte bem ’?)ferbe ben ^aum auö bem SOiaule

unb liep e^ non ben buftenben Krautern p'cb nhi}vetX/ welche

bidbt im SÖJalbc jlanben. @ine Sßeile fpabete fie nun um ftd;,

ob pe uirgenbö eineö SWenfdben gewahre, aber ba Sllleg pill unb

tobt war, fo nerfanf fie halb in tiefe Kämmernip. .Ser 3lnblidf

ihrer lieben Kinblein heiterte pe ein wenig wieber auf, pe fpielte

mit ihnen, febmfidte pe mit pbbnen SSlumen unb labte pdb felbp

barauf mit einem Jtrunf non bem fbpltdben SBaper, welche^ au?

bem Reifen fprang. 2lucb non beu ©peifen, bie ihr nodb auö

ber faiferlicben Kficbe mitgegeben worben waren, genop pe ein

®enige6. ^eljt aber fap pe ba unb ftberfann ihr gropeö Seib,

unb uadb einer SSeile würbe pe fo mfibe non ber Steife unb non
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bei* gar gvopeti Jtvrtucr, Ijiif i^v «Ugemüdf; bic 2(ugcn jufteten

unb ftc entf(l;tief. ftd^ ö'ber in bem SBalbe öiclc wilbe

Jtbiere auf, unb baf)er waOrtc nid;t tauge, nacf)bem bie iÄai=

fen'u tu ©cf)taf gefunfeu war, ba fam t>on ungefähr ein gvofer

unb jlarfer Stffe, ber fafi, wie bie beiben Äinblein neben ibvev

5[)?uttev lagen unb liebii(^> fd^tummerten. wanbeite ibn baber

bie Sufi an, ein§ uon ben Äinblein ju beft^en, unb erfd;lid; ftdb

alfo leife heran, fafite gefd;winb ben einen Knaben unb lief mit

ihm eilenb burd; ben iffialb, bi§ er ju einem grönen ^la^e fam.

.^ier fefjte er fi'd) mit bem Äinbe nieber, betrad;tete e§ eine

Sßeite uen allen ©eiten unb begann eö enblid) au6 ben iffiinbeln

3u wideln, in wetd;e bajfelbe geböUt war. 9lad)bem eö nun

ganj nadenb »or ihm tag, fe^te er ftdb mit ihm in baö @raö,

grinfle e§ freunblitb an unb blbfte bie ^abne. ©r nahm e§ in

bie 2lrme, bci'jte e§ unb tbat überbauet mit ibm wie eine SJluts

ter mit ihrem Äinbe, in ber .^effnung, bafi eS ihm freunblid;

entgegentadbeln feilte. 25em Äinbe fdbien inbeß ba§ grinfenbe

©eftdbt beö Sljfen wenig ju gefallen, benn e§ begann bfft*3 5“

weinen unb taut ju fdbreien. @ott aber, weldber be§ Äinbe3 Se*

ben bewahren wollte, fbgte e§, baß 5U berfetben ^fit ein tapfes

rer unb ebler Olitter mit feinen Dienern ftdb im SBalbe »erirrt

batte. Der Olitter fam bureb ben SfÖalb geritten unb einige feis

ner Änedbte trabten t)orau§, baf fte ihm SSabn machten, nadb

bem SBege fpfirten unb t)or SDfbrbern unb wilben Dbicren ib«

fd^irmten. 2Bie nun ber Biitter ben Slffen gewahr warb unb fab,

baß er ein nadte§ Äinblein in feinen Slrmen trug
,

fprengte er

ttföbalb mit feinem ^ferbe ju ihm b^fö«/ jog fein ©dbt^c^l

rief mit lauter ©timme t ,,(5i, SOjeifler Slffe, laß ba§ Äinb lie«

gen, benn bu barfß baffelbe nidbt mit bir nehmen!'' 2Bie aber

ber 2lffe ben Slitter betönfommen fab, legte er eilig baö Äinb

in baS ©raö unb ffjrang mit einem grauftgen ©a^e bem Olitter

entgegen, paefte ihn am 8locf, um ihn öom^ferbe ju reißen, unb
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viß if)m ein großem @töcf Don fernem ilteibe ab. 2)er Stifter aber

mar ein beheizter unb jlarberSÄann unb traf mit feinem ©d;merte

ben Sfffen fo gut, baß bemfelbenber redete 2(rm Dom Seibe flog. 93or

©cbmerj unb ®utb fprang ber 2Iffe alö ein unftnnigeS S^bier

mobt jebn ©dbub bD<i in bie 35aö ^ferb beö Stitterö

marb febeu unb fcblug mit feinen .^interffißen gar mfitbenb

um ftcb, traf ben Stjfen hart an bie ©eite unb bemirfte babureb,

baß ftcb bcrfelbe febreienb auf bem 25oben bi« unb ^(x maljte.

Se^t fprang ber Stifter bebenb auf bie ^fiße, bicb bem Slffen ben

Äopf ab, nahm baö Äinb Dom Stafen, micfelte ei^ fo gut er fonntc

in feinen SÄantei unb faß mieber auf fein 9>ferb. Staebbem er

feine 25iener eingeboit butte, erjabtte er ihnen bie 23ege=

benbeit unb jeigte ihnen ba6 Äinb, morfiber biefelben nidbt me=

nig DertDunbert waren . ©ic ritten 3ufammen weiter bureb ben

SBatb unb wußten nicht, wobin fte cnblidb gelangen wfirben.

Stad) einiger ^eit gerietben fte unter eine Stoffe Don SStbrbern unb

Sieben, bie butten an felbigem £)rte fdbon mandben braDen SStann

beraubt unb erfdblagen. 2118 jtd; nun ber Stifter ring8 Don ben

SJtbrbern umgeben fab, febrie er ju ©ott um 58eißanb, febonte

feiue8 ©d;werte8 uid)t unb antwortete ihnen mannhaft auf ihre

barten ©ebtage. Sem ©inen fdbtug er ba8 Jpaupt ab, baß e8

jur ©rbe ß'el, unb bie 2lnbern machte er fo wunb , baß fte ihre

SBaffen taffen mußten. ©8 waren aber noch f^^b^ 9)tbrber fibrig,

bie fchrien bem Stifter ju, er folle einbalten unb bu8 Äinb sur

©rbe legen, benn ß'cber bube er baffelbe einem mSebtigen g^fir*

flen geftoblen. Sa rief ber Stifter : ,,Stein, 3b>' ^Bbfewiebter!

SBoHt 3bi‘ bie SBabrbeit hbfc«, fD wiffet, baß idb ba8 Äinb ei:

uem 2lffen abgenommen bube , ben Sb^' noch tobt im ®albe

fnben fbnnet!^' Stun glaubten bie Stäuber nod; Diel mehr, baß

Setter ba8 Äinb eine8 Dornebmen .^errn geraubt bube, weil er

eine fo alberne Söge Dorbringe, unb fprengten auf8 Steue wiber

ihn ein, wollten eher fterben al8 Don bem Äinbe ablaflen; unb alfo
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falje» ftd) bev Sii’tter uub feine Wiener enbU’d; gen&tbigt/ b(J6 Ätnb

5urflcf3ulöjfeu/ {f;ren ^fevben bte ©poren ju geben unb b(it*on

ju reiten. £5 ie ?£)?bvber »erfolgten j^'e eine SSeite, fonnten fte

über nidi;t einbolen unb febrten bober jun'icf 311 bem Äinbe. ©ic

warfen baö SooS, we(d;er »on ihnen baö ^inb tragen foUe, unb

bafi Sooö fiel auf ben SSornebmjlen ber IKauber. Serj^etbc trug

baö Äinb/ biö e§ ihm su febwer warb ; aföbann fagte er 311 fei^

neu ©efellen : „g^reunbe^ gebet einen Ütatb, waö wir mit bem

Äinbe anfangen foUcn? ©eine ©cbbnbeit 3eigt, baß e§ nidbt »on

tiieberer .^erfunft ifl. Seb meine/ wir foUen eö biS an baö ©e=

flabe beS 59?eereö bringen unb eö bort »erfanfen. 25abin fommen

Äauflente au§ g^ranfreid; unb »ielen anberen Sanbern, benen

»ielleidbt baö Äinb um feiner ©dbbnbeit willen woblgefaKt unb

bie e§ unö gut be3ablen.'^ — SÖ^btenb nun bie Stäuber nach

bem 9)?eereöf!ranbe 3U geben/ finben fte unterwegeö ben Slffen

tobt liegen/ »on weld;em ihnen berStitter gefagt butte. //Sßabrs

buftig/ fagte ba einer 3um anbertt/ ber Stitter but bie SÖabrbeit

gej^prodben unb but baö .^inb ritterlidb erlbfb unb erobert.'' 2llö

fte nun nad>ber 3U bem ©eftabe famen/ würben fte bßlb »on eis

nigen ^aufleuten bemerft/ bie traten 3tt ihnen unb fragten t ob

ihnen baS Äinb feil fei. Die SJtbrber fagten t //3a/ eben beßs

wegen bringen wir eö bietber." — //SSoblan/ fpradb ein

Kaufmann/ wie bod> haltet 3bi’ cd?" — Die SJtbrber fagten

:

//©§ fattn auf ber gatt3en (5rbe !ein febbner ^inb gefttnben wers

ben ; baber/ wenn eö ©udb ®tn(l um ben .^anbel ift/ fo mbget

3bt cö um öier3ig ^funb nehmen." Diefer ^Jteid bfinfte ben

itaufleuten 3tt b^d): //SSebaltet eö nur, fagten ftC/ 3bf

habt e§ ja bod; aud eines reblid;en SDtanneS .^aufe gefloblen."

— //Stein / fagten bagegen bie Stäuber/ wir haben eS einem

Stitter abgenommen/ ber baS Äinb »on einem Slffen erlbjt unb

ben 2Iffen erfrblagen bat." — //Siebe .^errett/ fagten bars

auf bie Äan^eute/ wollet 3bt' föi^ sebu ^'funb lajfeit/ bas
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mit ifl c» unfei'Srn|l. 93cbenBt eö, ber crftc- Äfluf tfl bei' befBe
!'''

Um fo geringen ^veiö moUten bte 9)?orber bnö Äinb nid)t geben.

Qö iimv öber mit jenen Ännflenten ein frommer ^iiger, meicber

Siemens biep. ®er fab baö Äinb an nnb fanb eei iiberan» febbn

;

baebte/ eö möge mobl abliger 2Jbfnnft fein, ©r fa^te 511 bem

^inbe eine foicbe Siebe, bap er nach menigen SBorten mit ben

Slänbern einig mürbe nnb ihnen breipig .Kronen fiir baffelbc

gab. 55ie Äaupeute, metebe babei flanben, fpotteten beö €(e;

menö nnb fagten: „SSabrlicb/ Sbt ftbeint beö @etbeö nnb

©olbeß im Ueberpup 5U bnben, bap Sbi‘ tb^ner einfauft!'^

Siemens aber achtete anf folcbe fpbttlicbe ^eben nicht. Ölacb^

bem aber bnf’ ©d^ff/ wit me(d;em er imb bie .Kanpeute reipen,

babin gelangt mar, mobin eö bepimmt gemefen, nnb €(e=

meng mie bie übrigen Pilger 5U g'up meiter reifen mupte, nnb er

ben Änaben auf bem SPödfen trug, ba moPte ihn ber Äanf ge^

6 . 2
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reueii/ ben er geitiöc|>t Ijöttc. biti td; bod; für ein

tf;&rid)ter SWönti/ rebete er $u ftd^ fjfbfl, bdp icb mir biefe

9)?öi^e flufgetflben unb ein Äinb evfauft b(*be, böö tcl() nun

fltt meinem ^alfe fd;le|)pen muf S^nnn nber bncbte er mieber

:

bat mir ba§ Äinb befd;eret, barummitlid; mid) feiner

annebmen. Äabe id; bocb babeim nur ein einjige§ ©bbniein bei

meinem Sßeibe gelaffen, unb mer meifS, ob eö nod; am Seben ift.

S)a§ 5^inb(ein b'er ift fo bübfcb unb an ®elb unb ©ut fehlt eö

mir nid;t, um e§ aufjujieben; fo mag eö beim fein!" Sarauf

nahm er ba^ ^inb bci'uw/ gab ibm einen berjlid;en Jtujt, büig

e§ mieber auf feinen Stüden unb 50g feinet SQegeb burcb

reidb» 2llö ibm febocb enblid; baö ^inb gar 5U laftig auf feinem

9tfiden mürbe, ba fanftc er bemfelben einen ßfel unb mietbete

ibm eine Sßürterin ; bie nahm ba§ Äinb in ben Slrm unb fe^te

ftcb auf ben ©fei, unb fo manberte ©lernend mie ein ^igeuner gen

^ariö, ^iJg «ttb 9tacbt feine Stube, biö er bafelbfl ans

langte» 9tad;barn unb g'reunbe, bie ibm begegneten, empfins

gen ibu gar munberten ftcb aber über baö Äinb unb

fragten, mober er eö bringe? ®a antmortete ßlemenö : ,,3cb

habe eb jenfeit beö SJteereö erobert, ©eine SOtutter ift untermegeö

geftorben unb fo mufte id; biefe g'rau annebmen, obfd)on ft'e

auö einem anberen Sanbe ift aB ba^ Äinb. Sa, mare feine

5!}tutter gefunb geblieben, bie batte id; mobl lieber mitgebracbt,

aB biefe Sllte!" X)ieß fprad; ©lemeiB lad;enben SOtunbeö unb

50g meiter nad; ber 53orftabt ©t. ©ermain, mo er fein .^aiB

batte. Sa mürbe ibm uon feiner .^auöfrau große ©bee ermicfen

unb biefelbe meinte, baöÄinb, meldbeö fo fcb&n mar, möge

ihrem SJlanne uon einem uornebmen J^errn in g^ranfreicb 5ur

©rjiebung fibergeben fein. 21B eine finge g^rau forfd;te fte aud;

ber ©acbe nidbt meiter nadb, fonbern fie lebten mit einanber in

aller greunblidbfeit, ließen ba§ Äinb taufen, nannten eö glorenS

unb erjogen eß in ^udbt unb Sugenb. glorenö marb überaus
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itnt> ()olfcfe(tg/ tt?ucl;6 luftig Ocrun unb würbe in lurjcv

^eit ftavf unb ntannlic^». 2lbcv för jefet fei genug non it)m bevid^s

• tet. — würbe erjafitt/ wie bie .Ktiiferin bei bem 95runnett

eingefcl^löfen wur, uia ibr ba^ eine ibrer Äinber non bem 2lffeu

gcfloblen würbe. (Sie fcblief noch/ uB eine Sbwin burcb bcii

SBalb baber gelaufen fam unb baö anbere Äinblein gewahrte,

welcbeö fanft bei feiner Si)?utter fcblief. S5ie Sbwin fcblicb fteb

fogteidb nSber unb nahm baS Äinb in ben llladben, um eß feinen

jungen alö DIabrung ju bringen. 2ll§ nun bie Sbwin ba§.Kinb

mit ben ^abnen ge^^adt b(ttte ,
erwachte bie Äaiferin unb fab,

wie ba§ reipenbe 5£bier eineö ihrer jtinber banon trug, unb bap

aueb ba§ anbere .Kinb nicht mehr ba war. (Sie meinte, biefeö

fei febon non ber Sbwiu gcfrejfeu worben, unb nun werbe fte

au(^ baö anbere jerrei^en. Darum fing fte an jämmerlich ju wei=

nen, fdbrie ju 0ott, lief bann ju bem ^ferbe, welche^ noch

weibete, unb legte ihm ben ^aum an. Sie fe^te ft'cb auf baö

9)ferb, iubem fte einen ©dbrnnr tbat, baf fte nicht eher rafteu

wolle, bi^ fie bie Sbwin gefunben unb Siadbe an ihr genommen

hätte. Die Sbwin aber lief nor ber Äaiferin her unb liep bamit

nicht nad;, biö ber SSalb ju (5nbe war. Sie lief fo fd;nell, bap

ihr bie .Kaiferin nid;t ju folgen nermod;tc, fonbern fte anö ben

Singen nerlor. Dodb ba§ wilbe Xbier würbe auch feiner 23ente

nidbt froh , benn alö eß ben Söalb neriaffen f)atte/ warb eß non

einem flarfen ©reif erblidt, welche^ ein fiberauS groper unb

gewaltiger Staubnogel ijt. Der ©reif fuhr mit aller Stärfe auf

bie Sbwin herunter unb ))acfte p'e fammt bem Äinbe fo gewaltig

mit feinen Älauen, bap bie Sbwin p'db nidbt ju regen nermodltte.

Der S3ogel ©reif fchlng aBbalb mächtig mit feinen glhgeln, ers

hob ftch hnd; in bie Suft unb flog weit fiber 58erg unb S^bal,

5SaIb unb SBaffer, unb liep pd; enblidb auf einer weit brattpen

im 3)?cer liegenben S«ftl nieber. ©ott bebi'tfete aber ba§ Äinb,

fo bap eß bie Sbwin nid;t fallen liep, fonbern cß immer, ohne

2 *
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{()m cm Selb jujufrigfii/ in if^vem 9tucl;eu 'ber)telt, biö ber@veif fic

fluf bic (Ji'be m'cberfefjte. @o wie jebod^ bev Sbwc beti S3 obett

unter feinen ^i'ißen föl^lte, legte er fogletd; böö .Kinb i'n ben

©nnb unb ynefte ben ©reif mit grimmigem ^erne fo gmufam
flarJ nm S'npe, bnp ifjm berfelbc fogleid; entjmei brnci^ unb baö

ilngetbiim öor ©cbmerj jnr ©rbe nieberftel. mehrte eö

fiel) mit feinen g^tiigeln nnb feinem ©cbnabel fo gut e» fonnte

unb nlö ein ergrimmtet 2f}ier gegen ben Sbmea ; aber et half

ibm niebtt, beim ber So'voe fiel mit über ben ©reif unb jerrijj

il)n rtlfo bnp er bet 0tarferen ©peifemarb. 9^acbbem fiel; bie Sb^

min an bem g^leifcl;e bet ©reifen erfottigt batte, legte ftc ftd;

»lieber 311 bem Äinbc, alt ob fie bei ihren jungen Sbmen läge.

S5a nun bat .Äinblein bat Gruter ber Sbmin erreid;te unb merfte,

baß et bolt oon SOHld; mare, begann et fogleicb su fangen, unb

alt bieSbmin biej? gcw'abrte, brfidte jte ibreSJrufl fanft gegen bat

9??itnblein bet Äinbet, bamit et teflo befler fangen mbge, ©0
warb bat Äinblein genSbrt ; beim ©ott moKte baffelbe nid;t oers

berben lajfen. S!)ie Sbmin grub barnad; mit ihren fcb‘t>’fen flauen

eine tiefe ©rubc, nahm bat Äinb unb legte et in biefelbe, nad;*

bem ftc IReifer unb SOloot 3u einem mcicben S3ett 3ufammengeÄ

tragen f)atte. S5 ie Sbmin blieb bei bem Äinbc acht Sage unb

Dlacbte, ledte baffelbe mit ihrer ^unge, bamit et gefaubert

merbe, marmtc et mit ihrem Seihe, ließ et an ihrem Suter

trinfen, fo oft et molltc,. unb menn bat treue Shier h»ttS>^i3

mar, fo fraß et oon bem gleifcbc bet ©reifen.

®te Äaifcrin erlangt cineö t^rer Äinber loteber unb tommf mit bent*

fclbcn naih ber ^eiligen Stabt Scrufalcm.

25urdh ©ottet gnabige S^figung traf et ß'cb, baß ©d;iffer

megen einet mibrigen SBinbet mit ihrem @d;iff an ber Äi'tßc

anlanbcn mußten, an melcber bie Äaiferin angßooll hi« «nb her

lief unb the liebet .Kinb unb bie Sbmin fnebte, 2(lt bie Äaiferin
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tiJf’ @efc^re( bcr ©d[;i(fö(eute/ welcl^c üov Qfnfef gingen/ t)cr=

nnfjtn/ eilte fte i^erbei unt» fnO, tnß einige QJilgev nuö bem <Sdi)iff

an baö ?anb fliegen, ©a evfannte fte, fca0 bie @eefaf;ree

ffenlentc waren, faßte alfo SSertrauen unb fam na^er. , /Siebe

Herren, rebete fte biefelben an, faget mir, wo i^r bin ju reifen

gebenfet? 3cb lomme auö fernen Sanben unb bin eine arme

grau , weldbe ft'cb in bem großen 2Öalbe öerirrt bat «nb weiß

nicbt, wo in ber SÖelt idb bin nnb wo id; binauö foU!" —
,/grau, fagten bagegen bie Seute au§ bem ©cbiffe, wir wollen

nach bem bfiligcn Sanbe fahren, wo unfer .^err unb .^eilanb

ffirunfer.^eit geßorben unb nacbber au6 bem@rabe erßanbeniß.

SBenn unß ber SBinb wieber gfinßig fein wirb, fo bbren wir

nicht auf ju fcbiffen, bi6 baß wir nach 3erufalem fommen." 2öie

bieß bie Äaij^erin bbrte, ba bat ße inßanbig, bie^cbiffer mbcbten

ße bocb mit in ba§ bfiligc nebmen, unb bat fo lange, big

ber Patron beg @(i>ißeg ibr erlaubte , auf bie ©aleere ju fom*

men, unb nadbbem ßcb bag Ungeßfim beg SÄeereg gelegt batte

unb ein gfinßiger SBinb blieg, fpannten ße bie ©eget aug unb

fuhren weiter. Unterwegeg benahm fid) bie eble grau fo milb

unb tugenbbaft, baß ihr bie ©cbiffgleute halb alle b^ijlitb

tban waren unb mit aufrichtigem S)?itleib in ße brangen, baß

ße ihnen fage, wer ße wäre unb wie ße in jene wilbe ©egenb

gefommen fei. 2>ie Äaiferin aber batte ihnen fein .^ebl, fonbern

fagte ihnen aufrichtig SlUeg, ihren ©tanb unb 9lawen unb wie

eg ihr fo traurig ergangen fei, 9tachbem ße ihre ©rjählung ge=

enbet hatte, ba war feiner unter ben©dhiffgleuten, welcher nicht

ein tiefeg 9)fitleib unb eine heilige Sichtung bei ihrem unuerbienten

Unglficf empfunben hatte, — Sladhbem ße wieberum eine gute

2Beile gefchifft waren, ba famen ße in bie SJtahe ber 3nfet, auf

welcher ßdh ber 58ogel ©reif mit ber Sbwin unb bem Äinbe nie=

bergelaßen hatte, ©g erhob ßch abermalg ein wibriger SBinb

unb jwang bie ©dhißer, an ber 3nfel öor Slnfer jtt gehen.
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Unter bcn QJitgcvn öt)ev fcefnutieu fic^) einige befieijte £ente/ bic

betraten ba6 Sanb, um ftcf; umjufeben. Olacbbem jte tauge ums

bergemanbett mareu, Jamen fte »or eine ^5bte, unb mic ftc

bineiu blicfteu/ faben ftc bie Sbmin, mctcbe eben fcblicf. ©ie

faben audb baö fdbbnc Äiub in ber ^b'^le liegen unb btitten ftcl)

t)on ©cbredf unb ©tauneu nodb faum crbott, ba crwadbt«

5£bier unb f^^rang mit einem grapiicbcn ©atje auf. Sie ^itgcr

liefen atSbaib baöon unb entfamen mit SiÄfibe uwi* ^^otb bem

mitben 5£bierc, melcbeö ftc »erfolgte. SSie mm bie anbern ^it=

ger ftc fo eilig unb »oller 2lng|l nach bem ©ebiffe fommen faben,

fragten fte, maö ibnen wäre
;

jene aber erjabtten, wie ftc ba6

Äinb unb bie Sbmin erblicft batten, unb jammerten, baß fte ba6

Äinblein nicht batten erretten fbnnen. ,,.Scntt, fagten fte, menn

auch bie alte Sbmitt baö Seben bc§ ^inbeö ftbont, fo mirb boeb

bie Jommen, i»o fte 3tmge mirft, unb biefe werben baö

.Äinbtein serreipen." 2ll§ nun bie ©age »on bem, t»a§ bie ^ils

ger erlebt batten , auf bem ©d)iff umging , fam ftc audb »or

bie .Äaiferin. Sa brangte ftcb biefelbc alöbalb »or unb rieft

,,2tcb, liebe 9}tanner, ©ott fei ge^riefen, bap icb biefe SOlabt

»ernebme ; benn wabrlidb, e^ ifb mein Äinb, welcbeö bie S&s

min ba»on getragen! Sarum laffet micl; ju meinem .Äinbc!'^

Sic Pilger flellten ber g^ratt »or, wie gewiß bie Sowin fte an*

fallen unb jerreißen werbe. ,,SBarum woEt Sbv ©uren 2iob

geben, f)iradbcn ß'e, erbarmet (?ucb über ©url) felbfl unb gebet

baö Äinblein auf. ©ö iß beffer, baß ©in SÄeufd) ttntfomme,

alö baß ihrer jwei »erberben!'' Sic Äaiferin aber ließ ß'cb »on

ihrem ©ntfcbluß nicht abbringen, barum fagten enblid; bie ^^ilgcr

:

,,9flttn, wenn eö ©ticb beim alfo b<i‘’l ifw ©inne liegt, fo gebet

ju»or noch ju bem ^rießer, ben 3br bort ß'ben febet, unb beicb®

tet ibm, benn 3b‘’ 9tbet bem 5£ob in ben SJadben, unb bittet

©Ott, baß er ©ttcb b^iftw mbge!" Sic .Äaiferin ging jum

^rießer, fniete nieber »or ibm, beidbtete unb cmpßng feinen
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©egen, hierauf »vcnbete fteft'd; ju bcii Q3t(gevit unt) but fie, eine

2Beilc ju «javten, ob ftc iviebcrfante, «nb trat getro)^ an baö

Sanb. 9lici^)t lange, fo fam jte ju ber S^^k, mld)e ibv bic

Pilger bejeidf^net batten, nnb fab ibv Äinb, vntc e§ ladbenb mit

ber Sbivin fpielte. ©a biefeö bie grau fab, erfebraf ft'e, fan!

nieber auf ihre Änte, begann bießbmin ju befcbwbren unbfpracb t

//Sd) fiäc ®tr bei ©ett bcmSMllmadbtigen nnb bei feinem ©ebne,

mefeber am Äreuj för mich gejforben ijl, ba^ ®u feine SÄaebt

nnb ©cmatt über midb btijf!'' Äaumbötte bie fromme Äaiferin

biefe Söorte gefprodben, ft'eb, ba jog bie Sbtoin ben ©cbmeif 511

ftcb, gebarbete jtcb mie ein jabmeö geborfameö .^au^tbier nnb

legte baö Äinb oor ftdb auf ben S3oben. 0>tun trat bie Äaiferin

ohne gurebt in bie S^h\)k, nabn baö Äinb auf, umarmte ed,

füpte eä mehr alö einmal nnt trug eö enblidb in ihren Slrmen

fort nach bem ©cbijfe. 2>{e ^ßbmin, meldbe ftcb ibfc^ Äinbeö be=

raubt fab, folgte traurig ber Äaiferin, nnb alö biefe ju bem

©ebiffe fam, vooHte fte ibr auch babin folgen. £>ie QJilger aber

fürdbteten ftcb fcb>^ t>or bem ffarfen 5tbiere, wollten ftd; jnr

SBebr gegen bajfelbe fe|en nnb auch bie Äaiferin nid;t auf bie

©aleere taffen. Sie Äaiferin bat aber nnb rebete ihnen jn,

fo baf wenigffenö fte auf ba6 ©ebiff getaffen würbe, ©obalb

bie grau mit bem Äinbe aber ba^ ©dbiff betreten brttte , fließen

bie ©ebiffer eilig oom Sanbe, nnb waren bamit fo fcbnell, bap

bie Sbwin, alö fte audb auf baö ©ebiff ff^ringen wollte, fehlte nnb

inö SBaffer fiel. Sennodb liefi baö $ibief itid;t nach, fonberu

febwamm immer neben bem ©dbtffe her. ®ic ©d;iffer f^rnnnten

alle ©egel auf, um bem Xbiß*’^ Ju enteilen, aber ed’ war oergei

bend, benn mit ihren fpiöen flauen nnb f^arfen Jahnen flammerte

ftd) bie Sbwin an bad ©ebiff nnb fudfte mebremal burd) einen

©prung hinauf jn fommen , welches ihr enblicb auch wirflicb

gelang. Sa fdbrien bie ^Pilger »or ©ntfefjen nnb meinte jeber,

bag er fferben mflffe. „©d^üüet nnS »or bem Sbwen, riefen
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jte fcer ju, fonf! weifen wiv ^ud; famrnt bem Äinbe libev

SSüib !'' — ,,§uvd)tet Sud) nici^t, fngte bngegen bie Änifen'n,

fi'etvi’vb feinem üon^ucl^ein !2eibeö tbun/' SieSbwin ging öuef)

wivflic^ wie ein jöb«tev ^unb mitten burd^) bie ^iigev l^inbuvd^/

ebne einen 5u neideten, bi^ fi'e ju ber Äöiferin fnm. 2)iefe bnttc

bn§ Äinb nuf bem Slrme unb bie Sbwin bob nach bemfelben ben

empov, niö ob fte eS liebfofen woKte ; bnnn ober (egte fte ftcb ,

ber Äniferin ju gö^en nnb woßte biefelbc nid^t wiebev ncilnffen»

Sie Äaifevin über genmnn baö eb(e Sbiee febv (ieb nnb tvng ffiv

bnlfelbe ©orge, inbem fte ibm ju ejfen unb jn trinfen gab. Sn®
gegen wnv ober oudb bie S&win ber ^oiferin tren ergeben unb

befebfi^te fie auf ber gonjen Üfeife gegen febc Unbiß. ©6 woren

nämlidb oueb einige fd)(ecbte Seute unter bem ©ebipnolf, unb

olö einer berfetben ein|fmal6 wogte ber Äoiferin unjiemlidb ju

begegnen/ bo fprong bie Sbwin ouf, ^odte ibn mit ißren f()iptt

Älonen unb fd^orfen ^^bn^n ««b jerriß ißn fogteid) in t>ier

©tfiefe. Sie ©cbiplcute/ welche bem SSnnberwerfe 5nfoben/

fogten einmfltbig/ bem frcd;en 23nben fei rcd)t gefd;eben, unb

worfen ben jerripnen Seid;nom in bie ©ee. SSon bo on wogte

deiner ber Äoiferin ein £eib sujufögen/ fonbern 9lße erwiejen

if)r bie grbpe €bve. 9((§ nun bie ©oleere bei bem gelobten

Sonbe onfont/ bo trot bie Äoiferin mit ißrem Äinb ouö bem

©ebip unb bie Sbwin fprong ibr nod). Sorouf fegnetc jene bie

9)i(ger unb bie ©d;ip(ente unb gob ibnen reicblid;en Sobn.

Siefe fogten ibr boffir Sonf/ brod;ten ibv ^ferb ou6 bem

©ebip unb hülfen ibr binouf. ©o ritt bie ^oiferin/ ibr Äinb

im Slrme b<tltenb/ nodb in berfelben 9fod;t weiter, unb bie übri=

gen Pilger folgten ibf non ferne, olfo bop pom nädbpn fS)?or5

gen in bie ©tobt 3e»‘ufolemfomen. Sie fromme Äoiferin ging fo»

gleich bem Stempel ©otteö unb betete on bem beibgen

©robe, bobinein berSeidbnom unferö .^errn 3efn§ gelegt worben

wor, nnb ou§ welchem berfelbe noebbet lebenbig wieber oufs
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evltdiiben war. 2lt6t)4inii kgte ji'c Äitil) mif ben

ttabm einiget ©elb oitS bcm ©arfel unb legte (tuet) biefeö tiuf

ben Slltar, g(cid>f(jm alö ob (tc fagte : ,/@elobt fei ©ott, bemt

\d) Ijahe iitein Äinb toieber eifauft unb ertbfet.'^ Savttad; betete

fte flbcvtttalö fleißig itnb flebte ju ©ott, baß cv ibren lieben

^errtt/ ben Äaifer Sctaöianu^/ friebfam/ glitcflicl; unb in ©e»

fnnbbeit wolle leben laffen/ beim jte bojfe nicl^t mehr, ibn ic=

ntaB wieberjufeben. 9ia(^ biefem ©ebet »erließ ße ben Sterns

pel, ßieg wiebev auf ibr ^ferb unb ritt burd; bie 0tabt Seru*

falem. Sie Sbwin aber war wabtenb ber ©tabt feines guß

breitS »on ibr unb bem Äinbe gewid;en , war aud; mit in bem

Stempel gewefen unb ging je^t, wabrenb bie Äaiferin burd) bie

©tabt ritt/ hinter ihrem ?>ferbe bet, Sa fam allen Leuten/

welche ße faben, große gurd;t an unb ße Williberten ßd;. 9lad;

einer SBeile begegnete ber Äaiferin ein frember ©beimann/ ben

rebete ße freunblid; um Verberge an, benn ße fal) ibnt wobt

an, baß er ein frommer , tugenbreid)er unb ebler S0?ann war.

Ser ©beimann nahm ße gern unb wie eS ihr ge5iemte in feinem

.^aufe auf unb gab 58efebl, baß feine Siener ße pßegen unb t'br

geborfam fein follten wie ihm felbß unb feiner ^aiiSfrau. ©ol=

d;cS nahm bie ^aiferin mit großem Sanf an unb blieb lange

^eit bei bem ©beimann mit ihrem Äinbe unb ber Sbwiii, weld)c

fo jabm war, baß ße Oliemanb etwas jn Jeioe tbat. SaS ©bbns
lein ber .^aiferin gebiel) unb warb »on berfelben um feiner wims

berbaren ©ntfiibrung unb Siettuiig willen 2eo geheißen, weld;cS

fooiel als ,,Sbwe'' bebeutet.

SEle SlorcnS »on feinem ^flegeonter dtemenö erlogen wirb unb bein»

felbcn wenig greube maefit.

©S iß er5ablt worben , wie ber anberc ©obn ber ^aiferiit

»on bem frommen Pilger ©lemenS nach ?)ariS gcbrad;t worben

war unb bafelbß in ber heiligen 2aufe ben Flamen glorenS er*
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.©erfelöc rortvb nun tugcnblid; crjogen, fo ba^ Sebcrmunn

fein SßobfgefciKcn buran (ktcinen^ fleibetc ben Änubcn
nnb bielt tbn iw’e feinen eigenen ©üf)n, inelcbev ben Blumen
Sluubiuö i)citte^ @0 oft bie beiben Änuben in ihren fuubern

^(eibern burdf; bie ©trafen gingen, fagten bie Seute hinter

ihnen : ,,@ehet bie feh&nen Knaben; feüg ifl ber Später, ber

fo roohigejogene Äinber hat!'' iffieÜ g^forenö erfl ft'eben SBochen

alt gewefen war, alö er non bem Sfffen feiner SS)?ntter entwenbet

würbe, fo wufte er nicht anberö al^ baf €(anbiuö fein S3rH=

ber unb ^letnenö fein (eiblid[;er SJater wäre, ©r würbe jeboch

grbfer unb fTattlidher a(ö fein 93ruber S(anbiu§, unb auch unter

ben 0iadhbarf’finbern war feinet, ba§ ft'ch ihm hätte nergteichen

fbnnen, ^eberwann bewunberte feine ©dh&nheit nnb ©tarfe,

beim er glich an ©efiait nnb ©ebarben ganj feinem SSater, bem

.^aifer .Octanianuö. Daher fagten auch bie S^tachbarn oft, wenn

fte ihn gefehen hatten t ,,Sßahrlich, ber Änabe i(l fein natfirtis

eher ©ohn be§ Dtachbar Siemen^, fonbern non irgenb einem

grofen unb nornehmen .^errn h<tt c>-’ ih« htiwlich entfährt."

Die S'rau befi Siemens befam folche Sfeben gar oft jn hbren,

hoch fchwieg fte attjeit jfill ju benfelben, beim fte hatte ben 3^lo=

ren^ fo lieb wie ihren eigenen ©ohn. Die beiben Änaben waren

fo weit herangewachfen, baf fte beibe tüchtig waren ein .^anb?

werf JU lernen, obfehon ^lorenö allewege ffarfer alö €laubiuS

war. (Siemens nahm baher feine grau bei ©eite unb berieth

ft'ch mit ihr'/ woju er bie beiben .Knoben befimmen foUte, ba=

mit fte fpater ftcl) auf ehrliche Sßeife ernähren fbnnten. Da
fagte bie grau ju ihm : „Sieber .^auöwirth ! unfer ©ohn €lau=

biu§ hat wenig Ärafte unb ijl barum jn feiner fchweren Slrbeit

ju gebrauchen ; barum wäre weine S^einung, Du thatejf ihn

JU einem ®ech§ler unb gäbfl ihm wa^ Du an ©elb haff, ba=

mit er e§ im J^anbel umtreibe, ©o mag er, wenn er fing iff,

ein reidher unb berfihmter .^crr werben, ltnfer anberer ©ohn
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gtovenfv ber, weine icl^, wirb ein tficl^tigev §ieifd;er werben,

benn er ifl fiarf ittib wirb of)ne 9}?iU)e 0viuber unb nnbere^ 93iefj

(c^lad[;ten. @iel), lieber Siemens, fo werben unfere beibeii

©5bne wobt nerforgt fein,''— //g'örwnbr, g^rnu, fpincbbagegen

ßlewenö, ict; glaube bap Sein Stall) llng ifl nnb icl) werbe il)m

folgen!" Sllöbalb rief er feine beiben ©bl)nc unb fagte ju it)s

nen : „Sieben @bl)nc, 3br fotll weincm 9tatl)e folgen unb tl)un

wie gc()orfamen ^iubern gejiemt." Sann nal)m er juerft feinen

©ot)n (Slaubiuö nor unb fagte 511 ibm : „Sieber @ol)n, werfe

waö id) Sir fage. Su follfl morgen frfil) ju einem 2Becl)§ler

geben, um non ibm ju lernen, wie man ®olb unb 9)iönje wed[)=

fett, bamitSu ein redbter ,^anbetömann werbejt." — ,,5}on

,^erjen gern, ,^err Klater, fagte Staubiuö, will id) nad) ®us

rem SCBillcn tbun ; aber eö wäre mir lieb, wenn 3bt mir audb

meinen 23ruber gtorenö mitgeben wolltet, bamit er ein SS5ed)§=

ler wfirbe wie id)." — „ßa^ ben, mein lieber ©ob«», fagte

Siemen^, ber glorenö folt eine anbere .^anbtbierung betreiben,

bei ber ibm gute unb fette SSijfen in ben SJtuub fommen mbgen

;

Su ftebjf ja, welch ^w ffarfer S5urfd)e er i(t, unb id) benfe, ber

wirb ein gemäjfet ©d)wein wobt auf feinen breiten Stiid’en neb=

men mbgen!" Slacbbem er fo ben SlaubiuS jufrieben geffellt

batte, rief er bengtorenS öor fi'd). ,,glorenö, mein lieber ©obn,

fagte er, fei ohne gurcbt ; Su weißt, baß id) Sir gewogen bin

unb Sid) lieb b<ibe, barum will id) Sid) and) in ein guteö .^aub^

werf tbun. Sßtorgen, wenn Su aufgeßanben biß, werbe id)

Sir ©elb geben, bamit follß Su 51« einem gteifd)er geben unb

e6 ibm geben, bamit er Sid) fein (Befd)aft tebre, .^e , Sfimsf/’

baö wirb etwaö für Sieb fein, beim Su b(tß tüd)tige ©lieber,

unb id) glaube, wenn Su einen Sebfen einmal bei ben .^brnern

erwifebt b<tß/ fo läßt Su ibn nicht geben, wie ßarf er aud) iß.

Sabinten im ©talle ßeben jwei gute feiße Stinber, bie follß Su
morgen nach bem ©d)lad)tbaufe treiben, ba wirb Sir Sein 5!?ei-:
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f!fr jeigett/ n>ie Du fte fcl;fud;ten follft. Jjernad) nimm fte »luf

Deinen S^ndfen unb trüge fte nn ben Dvt/ wo Du (Te »er()nuen

unb oevföufen niu^t. Da fie^> ju, fei fiei)5tg unb gef(^icft mit

ber Sßagc/ unb tf)uc 9Jiemanb Unred^t/ fo wir|l Du auö Sinem

5)fennig brei macl;en unb ®elb genug befommen." §(oren6 war

bereit 2llleö 3U tbun, waö feinem SSatcr gefiel. — 2116 mm
ber Üag anbracb/ jtanb ber alte ß(emen6 auf, merfte feinen

©obn (Slaubiu6 , gab ibm t>iel ®ut an ©elb unb ©olb unb

fc()i(fte il)n auf bie SÖe^fcIbanf, bamit er wed^feln unb gewins

nen foUte. .^ierauf meefte er aud^ feinen anbern @obn ^lorenö,

banb jwei feifle Dd^fen mit ben .Römern an einanber unb gab fie

ibm, baf er fte nad; ber ©cbla^tbanf treibe. SBic mm glorenö

bort anfam, ba begegnete er einem gteifcberfned;t, ben fragte er

nadb bem SSJieij^er ©nmbred;t, benn biefer follte ibn ba6 .^anbs

merf lehren. 2Bie ber J)ned;t ben glorenö mit ben beiben fei=

|lcnDd)fent)orfid; flehen fab, ba fragte er ihn t ,,2Ba6 willfl Du
bod) öon bem SE2ei(ler? 5Sie e6 fd;eint, willfl Du aud; gern ein

§leifd;er werben gloren6 antwortete ihm: ,,3a, warum

nid;t? SDJein SSater ifl wohl reid;, baß er gut für mid; forgen

wirb unb id; immer Sfinber, Schweine, .^ammel unb ©d;afe

genug werbe ju fd;lad;tcn haben. Daher will ich ba6 .fjanbwerE

lernen, benn mein SSater fagt, id; würbe brei Q)fennige mit ©i=

nera gewinnen unb gute 23iffen ejfen, wie bie gleifd^er gewbhns

lieh thun unb baju guten rothen unb weißen Söein trinfen.''

2Bie ihn ber 0leifd;erJnecht fo reben h&>'tf/ ffhl«ö f*’ fi'ie helle

2ad;c auf unb trieb feinen Spott mit ihm. ,,Dich hat ber Seiu

fei hergeführt, fprad) er, baß Du ein ^leifdjer werben willfl.

SSBart , Du foUß bie SchlachtbanE nicht ju fehen befommen

!

Sd;eer Did> fort in be6 2eufel6 Blanien, Du Sump, willß mit

bem .^anbwerfe Dlarrheit treiben !
*

3)acf Dich mit Deinen

Dchfen, ehe ich Dir ben .topf jerfd^lage Da buchte g^lorenö

bei jTd;
: ,,2lHf fold;e SBeifc fomme id; nid;t in§ Schlad;thau6 ;
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sei) un'll gclK« tmb meinen 53atev mitOringeti/ ler mivb mir

frl)pu einen 9)iei|Ter neifd^nffen/^ Cr trieb alfo feine SRinber

UMcber imcl) Äonfe jn. Untermege^ nber fni) er einen Cbelmnnn,

tvekl;cr nnf ber ^nnfl einen nbernuö fd;bnen ©perber trnf|, mie ibn

bic nornebmen X?enen jnr gebr(nid;en, ber bntte nn ben

gnjjen glnnjenbc, bellflingcnbe ©d;eüen. .X)er Segel gefiel bem

glorenö gnr mobl nnb barum rebete er ben Cbelmann an nnb

fragte ibn, ob ibm ber ©perber nid;t feil fei, er U'olle il)m bar--:

lim geben n?aö er begebren mnrbe. .©a marb ber Cbelmann jors

nig, beim er meinte, glorenö mollc ibn nerfpotten, meil ber

Snngc ibm gar nid;t barnad; anöfab^ alö ob er ben Sogcl ju

l'ejabten oermbge. ,,%i, .X)n Settelbnb, fagte er baber, ci’ tbnt

mir eben Sotb^ il)« ®ir nercanfen ! giibre .Du .Deine Dcbfen

in'5 ©d)lad)tban5 nnb fd)inbe fi’e, bann oerbanble bai’ ^(eifd).
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,,9(d; ttteiu lieber .^env vebete ^lorenö bogegen, bö6 Ü^inbev*

fcbUidt;tett tfb mm ctnmöl meine Hantierung nicht, bamit mag
efi nicht gehen. .X5arnm hberlaffet mir nur (?uren ©perber, ich

fann nnb mcrbe ihn ©nd; mahrlich ehrlich bc3ahlen .Da fah ber

(Jbelmann g'lorenö an unb bad;te
: /,Sap bod) fehcn, mab ber

Sunge mad;en will. Olim, fagte er. Du follfi ben ©perber hö=

bcn, aber md;t anberb beim nm beine beiben Slinber, unb auch

bafftr uid)t gern, beim id; behielte ihn lieber felbfl.'' glorenb

aber war in feinem ffh‘' fi'oh/ buchte, wenn ber fchbne

95oget nicht mehr werth i(l alb bie beiben ERinber, bab i(l nid;t biel,

unb fü mup er mein werben, ©o würben fte beb Äaufeb einig

unb g^lorenb nahm ben ©perber, ber Sbelmann aber trieb bie

ERinber in fein lachte innerlich nnb buchte: ,,9hm
ifb aub bem SBaibmann ein Eßiehtreiber geworben. '' glorenb bas

gegen trug ben flattlichen Segel auf feiner H<t»b unb fprach 311

ftch felbfl: „SÖahrlich, heut bin id; 3u einer glii(flid)ert ©tunbe

anfgeflanben, ba mir ein fo vortrefflicher Siaufch gelungen ifl

;

beim ber Sogei ifl mehr alb himbert Slarl ©ilberb wertl). S'i,

wie wirb mein Suter fröhlich werben , wenn er mid) lommcn

fi'eht mit bem fchbnen fjeberfpiel, bub id; wie ein rechter ©beU

mann auf ber H^nb trage. .Die Shrger, weld;e bem Daiifche

3ugefehen hatten, lad;ten fiber g^lorenb nnb verfpotteten ihn,

ber aber ließ ftd) bub wenig anfed;ten, beim er hitttc feine Sufi

an bem Sogei, unb alb er bei feineb Suterb

jaud;3te er laut auf vor greuben. Der Suter ßtemenb faß vor

ber Dhfii'' auf einer Sauf, fliibte fid; auf einen ©tecfeu unb

buchte über bub ©d;idffal feiner beiben ©ohne nad;. Slein ©ohn

§lorenb, badete er bei jtd;, hitt nun wohl bie Ülinber gefd)lad;tet/

unb biefen Olad^mittug wirb er bub verfunfen unb ©elb

Ibfen. ÜBillb @ott, fo fchidft er ftd; in fein H<tnbwerf unb lernt

brav. 3nbeß er mm fo in ©ebunfen fibt, blicft er von ungefahe

auf nnb fleht feinen ©oh» S'iorenb mit bem Sögel buher foms
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itte«. //Sioven^, rief ev entgegen/ wnö ifl fiir ein 93o=

get? 2Bo fommft ,'X)u l)er? 2ßo ftnl) tie jwei Diinijee?" —
,/<5 i t)E>vt nnr, ®nter, fagte ^lovene txjgegen/ id; l^nbe bie bei=

tien Siintiee nm t>en SJogel gegeben/ fo ein fc(;&neö

€uer £ebtng nic(;t gefef)en ! J'ei'^ (Ju(f)/ bnß id; mit ^iiven

Otinbcrn einen fo t)enlid;en @eminn gemnd^t l)abe ! — , /3wn9^/
fagte (Sternen^, id) glaube, S)u bafb bcn SJerflanb yevloren !''

— /,95ei ©Ott/ fagte id) habe ben SJogel ffiv bic

Slinbev befommen. Slbei* fagt, Satei-, mo mir ben ©fievbee

aufbeben? 3d) meine, in ©uree Äammev mave eeam be|bent)ev=

forgt, ba mfivbc ibm beinSeib miberfabren !'' — 2ll§ ftd) nun

©lemenö fiberjeugte, bap gloeenfi mivflid) fold)en fanbern Äauf

gemadbt batte, ba b^tte ei* öoe Scbved' unb ^ovn fafb bie ©inne

»erloren unb fagte 51$ gierend : //25si ©ott, SJube, wenn icb

meinet nid)t fd)cnen müßte, fo jerfdilügc id) S^ir mit biefem

©teden bie Siif'pen unb ben Äopf. ®u 91an- ! 2Baö bringfb

.©u mit fotd)ef' Äauö — bin icb benn ein 2Baib=

mann?^' — //Sid), liebet Sätet, fagte nun gloveue ganj bes

trübt, febt bod) nur feine gebetn, meid) ein fd)&net Sogei baö

ifl. SSabrlid), 3 bi‘ bi^bt Unred)t unb feib jotnig ohne Sotf),

benn bet Sogei ifl eine§ großen ©cba^eömettb Hebet bie S^bei's

beit be§ Surfd)en unb öot Srngrimm b^tte Siemens tad)en mb^
gen, faßte ß'd) jebod) unb fpracb t „Sun, geb unb »etfotge

ben Sogei mobl, unb menn ©u feiner gut martefl, fo mirb et

<©id) fd)nett reich mad)en ; aber ©u follfl nid)t mehr 5u effen

haben , alö ma§ S)ir ber Söget einbringt, bamit ©u merleß,

meld)en Su^en er ©ir bringe.'' Sad)bem ftd) nun bea Sätet

©lemenö ^orn ein SJenig gelegt bode, crjablte t’bm glorenö

ganj einfaltig unb treuberjig, mie eß t'bm bei bem ©d)lad)tbaufe

ergangen mar ; ba eergab er i’bm in feinem .^erjen ben Rebler

unb buchte, ber Surfd)e folt ttid)t mehr nad) ben 5leifd)banfen

geben, fonbern ich milt ihn aud) auf bie 2Bed)felbanl fcbiden.
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»i'cffei'döt, btiß eö bort bfjfei- mit ifjm gcljt. — 23ölb brtvöuf

fam fein ©of;n ßfaubind uon bem SBccfjolev/ ber t)nttc fein ©cs

frf;aft gieid; nm erfien ^ngc gut gem(id;t unb unijjtc nod) üon

bem SJogel nid;ti’. ©(enienö über nobrn benind; ben €taubiud

beiseite unb fugte jn i^m: //©ei fo gut/ lieber ©ofjU/ unb

ninnn .©einen S3vuber glorcnö mit 311 bem 2öed;öler/ beim ic^

glaube/ auf bem ©d;lad;tbaHfe mirb er nid;t ©uteö tbun.^'

©aö nabm ©laubiuö gern an unb meinte/ menn ibm ^lerenä

nur folgen ivollC/ fo merbc er fein 25effeg an ibm tbun, —
,/3d; boffC/ fügte €lemeu§/ baß er ©ir folgen foU. glorenöiß

flarf unb eB reirb ibm leid;t merbett/ ©ir 9J?orgen§ unb 2lbeubö

ben ©elbfacf nad)3utragen.'' — glorenö fd;icfte füb eine ^fit

lang auf ber SBed;felbanf rcd;t gut an/ tubem ibn fein SSruber

bie nerfdiiebenen SSKunsen fennen lebttc unb ibn lebrtC/ nn'c man
eine nad; ber anbern bered;nc. ©0 trieb er e6 einen SiWonat

lang unb ber föater ©lemeiiö bofff^ fdjou/ baß bie ©ad;c gut

merben fönne. .©c5 9}?orgen6 ging ©laubiuS nad) ber SJbrfC/

beßellte bie 23anf unb bereitete ben ©i6 311 . 52id;t lange nad;s

ber fam gloren§ mit bem ©etbfad’ unb wartete bei feinem 25rus

ber, biö jic wieber 3ufammen nad) ^aufc gingen. 9fad;bcm bieß

einige ^fit gewabit t)atte, begab eB ß'd) auf einen 2ag/ al§

glorenö wieber ben ©ad mit bem ©clbc trug/ in weld;cm ßd;

tnobl an 600 ^fuub fD?im3c bcfanbeti/ baß ibm in ber 9labc

ber S5rudc ein fdjbner .^engß begegnete/ ber war ßattlicb auf*

ge3aumt unb würbe 311111 SJerfauf geritten, glorenö ging feineö

2ßegcd unb trug ben ©elbfad auf bem Sfitden; al§ er ba§

fd;bnc 9foß gewährte/ ba blieb er ßebeit/ febaute eB nerwuns

bert an nub badjtc in feinem J)cr3cn : //2ld;/ wie felig iß/ wer

ein fo ebleö 5£bict befifet unb tB 311 braud;cn oerßebt ! ©u baß

©elb genug in bem ©adC/ weld^eö Dfiemanb nit^c iß. 9!)?ein

SSater ©lemenS (;at eB alle3eit in ber 5trube liegen nnb Ofiemanb

wirb be^ S3cßijeö frof; ;
jU/ wenn mir ber jCanfmann baö fcbbiie
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Stoß für baö ©etb geben wollte! " Qll^balb trat er nucl) ju bem

^dnbter bernn, grüßte ibu unb fagte: /,©agt/ lieber Jjeir,

iß Gucb bn§ lEbifr ff*l? 3fb bftbe ©elbeö genug b<ei' »*

nem ©acfe, bnrum fagt mir mit (Jinem SBorte, um »ieoiel

fcaö ^fevb geben wollt?'' Xia antwortete berStoßfamm : ,;25enn

35u bai° Stoß haben willß, fo fann icb X)ir e6 nicht unter breU

ßig^Pfunb Sßtiinje oblojfen; e§ iß jung unb ßarf unb lauft uors

trefßicl;." Sa^ biinfte bem Slorenä gar ju wenig geforbert für

ein fo ßattlicbe§ Sibier unb »oller greuben antwortete er bem

^dnbler: „Cfi^err, id; meine Sbt tbut ^'ud; ®ß;aben, wenn

Sbr nur ba§ fd)bne ^ferb fo wohlfeilen Äaufeö überlaffet ; ba^

her will ich Sud; »ierjig geben, bamit 5bt uid;t fagen fönnt,

id; batte (Juch überoortbeilt." — „©roßen S5anf, 3nnfer!'^

fagte ber Kaufmann unb lad)te ißn innerlid; weiblid) au§. ^ios

ren§ aber nahm feinen ©aef betunter unb ließ beu Kaufmann bie

oierjig^funbabjoblen, inbeß er feinen Kauf mit frenbigen 23li(fen

betrad)tete. Jjierauf gab ihm ber Stoßtaufeber ben ^u^el be§ Stof?

fe6 inbteJjanb, grüßte ihn gar bbßid; unb ging nach feiner ©ob*
mmg, glorenf’ fd;wang ß'd? mutbig auf fein ^ferb nnb ritt, fo feßneff

eß laufen modbte, uad; feiueö 2Jater§ Äaufe, fab ßd) and; mehr

alö einmal um, beim er fürd;tete immer, ber Ädnbler mochte

ihm uad)reiteu unb baä ^ferb jurüefforbern, weit er e6 ihm ju

wohlfeil gelaßen batte. — Subeß faß (Siemens über 2!ifcb bei

feiner djauiSfrau, welche in allen Singen fromm unb gerecht

war unb ben gloren^ fo lieb batte, wie ihren eigenen ©obn ^laiis

binö. Seewegen würbe fte and) »on allen Stadjbarn alö fing unb

»orßdjtig gar loobl gelitten. Sa fam glorenö mit bem ^ferbc

S)or ba§ Jjanä gefprengt. ^lemen$ fab bi»/ erfannte ben ^lo^

renö unb rief ihm »erwnnbert 511 : ,,(Ii ©ob», wer bat Sir ba5

große Stoß gegeben?" — ,, 2)ater, fagte biefer bagegen,

freut (Tnch, icl; habe ba» fchbne Ubier für 40 S?f»»b gefanft

»011 bem ©elbe, welcheö icl; nach ber SBed;felbanf tragen follte.
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©ei^t, waö eö filr 2(ugen ijat unb wie eg Imife« fann ! S^unt

bcvt ^funb waren nici|)t 5u »iel gewefen!'^ SSie 0emeng bag

l^Dvtc, fanl er t>or öom juvficf unb öevwfinfd^te

iüf), bap er ben 25uben tnit ftd; öber Wtm genommen batte,

benn nun fab er, bap ibn berfelbc nod; an ben 58ettelpab brin^

gen mfirbc. Sann fprang er »om Stifcbc ouf, ^acftc ben g^torenö

mit beiben Rauben bei ben paaren, warf ibn ju 58oben unb

trat ibn mit göpen. Sr b^tte ibn mobl gar tobt gefd;Iagen,

wenn nidbt bic braue Jpauöfrau bajmifcben gefommen wäre, ibn

jurfidgebaiten nnb flebentlidb gebeten batte, bap er beg ©obneg

fcbonen mbge. Sann nahm p'e ibn, ber nod) uor am gans

jen £eibe sitterte, mad;te ibm fanfte 53ormörfe unb jagte t ,,Sein

®obn bat bod) noch nicbtg begangen, mag nid;t abelig gemefen

märe, unb mer meip — fe^te fte ieife binju — öon meld;er

©ebnrt er ijl, barum ibn bie Sufi jum ritterlidben ©emerbe »er*

ffibrt.'^ Sa reute eg ben 55ater Siemeng, bap er ibn fo hart

gefcbtagcn batte, unb aig g'toreng fab, bap jener etwag milbec

geworben mar, trat er berjn nnb fagte ganj bcmfitbig t //Sie^

ber SSater, id) bin Sner Äinb, barum fdbiaget mich mir fo oft

unb fo öiel 3be mottet. 2tber febt nur ben .^engfl an, i|l er

benn nicht ein flarfeg gefunbeg ^ferb? 3db beffe/ er wirb ung

noch gute Sienpe tbnn." — Sa Stemeng nun merfte, bap

fein @obn nicht aufb&ren fonnte uon bem ^ferbe 5U fprecben,

gebadete er ber Siebe feiner .^angfran, uerfdbmerjte ben 53er=

hifl nnb biep ben g'Ioreng an ben itifcb fe^en unb effen. Snbem

fam and; siaubiug nadb Jjaufe ; ber batte ben ganjen SOlorgen

auf ber SBecbfelbanf gefe^en unb bag ©elb erwartet. SSJie er

mm feinen S3ruber an bem SÜfdbe p'^en unb effen pebt, wirb er

jornig unb fagt ju feinem 55ater: ,,?öater, warum tbut 3be

biep an mir, bap 3be mi'd) ben gan5en ?P?orgen untb^tig auf

ber SSecbfetbanf pf§en laffet? SBarum fdjirft 3 bi‘ mir bag ®eib

nidbt, unb pöt hier bei bem SJurfcpen, ber Such mit ben beiben
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feiflen Siiitbcnt fc()ou fo giogc« ©df^aten dngcvicf^tet ^at?" 2llö

ex f)ver(mf aud; taö *})feit» iiuf fcem ^ofe ftel)cn fa^i, fragte er

üerbricpUd; : /,2Sü fommt tenn fcaö graufante 2f)ier l^er?''

25a erjal^lte i()m ter 93ater unter utelen ©euf3eru bie ganje 25es

gebenl)eit unb fetjte f)inju : //3d) mag mit bem Stojfe nicbtö 311

t()un ttiag eö abwarten wer witt, meinetwegen Jann

cö ^ungerß flerben.^' — 9ffd}iebt €ud^ red;t, fprad^

fein ©ob« ßiaubiud, ber 23ube wirb ©ud; nod) gar ucrberben

unb eö wäre bejfer bafi er niemals geboren worben ! werbe

feines ^ferbeS audb nid^t warten ; wenn baS J£bif» ben Äopf

aufbebt, fo meine id), eS wolle mich freffen/^ — //^b«t

was 3bi’ wollt, fagte glorenS, idb will fd;on för baS 2bier for^

gen !'' Unb bamit nahm er eS beim 3^*9 ben ©tall,

gab ibm ^en unb ^afer genug unb ma^te ibm eine gute ©treu.

2lm nädbl^en 9}?orgen ließ er ben ©laubiuS allein mit bem ©elb®

fadf nad) ber 35brfc 3ieben, ging in ben ©tall, jlriegelte fein

^ferb, fattelte unb 3Sumte eS, labte feine Singen an ibm unb

badbte: ,,©S ifb bodb oiel mehr wertb, alS icb baffir gegeben

habe/' 25ann fcbwang er fid; auf unb brödte ibm bie ©po=

ven in bie ©eiten, baß cS einen ©a^ na(^> bem anbern madbte unb

feine gan3e ©tarfe 3eigte. ©S flanb bem ^öngling baS 9ieiten

fo wobl unb ablig an, baß wer ibn fab, feine Sujl an ibm b<ttte

unb ibn lobte. SllS baS ^^ferb möbe 311 werben anß'ng, ritt er

cS wieber nadb .^aufe
, föbrte cS bci'uw unb fötterte eS bann

im ©talle. 35abei betradbtete er eS immer unb badbte bei ficb

:

,,Ä6nnte mir nid;t baS 0loß nodb einmal 3U ©tatten jom=

men? benn icb mbcbte gar gern SEBaffen tragen unb ein 9^eit;

))ferb wirb mir bann nicht öbel anßieben

Sic Reiben fommen mit grofer iWaibt »or ^aris.

^ur 3cit ba 35agobcrt ein l&btid;er ^bnig in g^ranfreicb

war, batten bie .Reiben nodb nid)t lange baS ?anb nerlajfen,

3*
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WfIdjfS jif eine gebaut unb bann tm Kriege wies

ber üerloicn bntren. .Sie ©tabt ^art^ mar Don tl)nen an Dielen

£)rten DenDufTet morbeii/ aber aügemacl) batte ftcl) baö S3olf

miebergemebi t, unb %iriö^ al§ bic^auptjlabt beöSanbeö, marb

unter SagobertS Stegierung groß unb bf>’t!icb/ auch fefl unb

ficber gebaut, unb ba, mo Dorbin ein mußer ^lal| gemefen mar,

ba ließ ber Äbnig bcni beiligen Si’onpß'nö ju ©bte« fi« bftrlidjeö

SilZtinfler anffiibren nabe bei ^ari^. Sie Ungläubigen Fonnten

norb immer nicht baDon laffen, ftrb at§ bie Herren Don ^ranfs

reiib sn betrachten, unb fo entfpann fich jmifeben ihnen unb bem

Äbnig Sagobert ein neuer Ärieg. Sö faßen nämlich bie Sber*

(teil ber Reiben unb ^urFen beifammen, bieUf»» finf« m*b

beflagten fiel) bei bem ©ulian Don JBabplon, melcher aller Äri;

ben ^err mar , baß baö franjbfifche S3olF ßch unterfangen

habe, bei ^ari^ einen Sempel ju bauen miber ben mabren ©ott

SD?abomet*5 , mie fie beim auch hberbaupt meineibiger SSeifc

Dom bfibnifchen ©lau,ben abgefallen maren. 9113 ber ©ultan

fold^e 9Febc Dernabm , ba trbßetc er ß'e mit ben SBorten

:

,,2BobIan, meine lieben Jl^erren, ich 'TJ’iü ^vanFreich mit meiner

©emalt Don ©runb anö jerßören unb ben, melcber ßch iFbnig

Don grauFreich nennt, au beu ©algen bfnffn >mb Derbrennen

laßen!'' hierauf ließ ber ©ultan in alle bfibnifche .Königreiche

ein 9lufgebot ergeben, baß ße mit ihrer S)?acht gu ihm ßoßen

uub mit ihm grauFreich jerßören follten. Sa Famen jufammen

bie .Könige au3 9lrabien uub Reißen mit großer 9?faiht, unb

ber .Kimig ber 9liefen mit breißigtanfeub 9}?ann. 9lHch bie ,Kbs

nige aii3 9letbiopien, 9}?erach unb Ärsjpte blieben nicht an3

unb brachten mit ftch smaujigtaufenb ?l??ann. Ueberlunipt mar

Fein Seibe ober IJiirfe, ber nicht gern unb millig Dor bem ©nU
tan erfchienen .mare. ©o Farn auch be3 ©ulran3 Sruber, ber

9'bmival aiu’ ^'erfien, uub batte einen großen .Raufen bei fiel),

ßlfo baß auf ba-S 9lnfgebot beö ©ultanö in breißig Sagen an
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l^uuberttiniffiib ?0?omt ju Stoß imb ju ^Mß siifommengcFornttiett

waren. C'iuem jebcn bcr Äbnige, wie er anfam, jog ber ©uts

tau entgegen/ einpßng «bn freunblid; unb bieß ibn willEommen.

Unter allen ber ?9?ad;t{gße war aber ber Stiefcnfbnig, ber be-

gebrte mit bem ©nltan ju reben unb fagte $u ibm: //Spert

unb Äonig oon SJabpton , eö ijt unfer 2IUer 25egebr/ 3bv

let fo fdjnell al3 moglid) inö 3ßerf feljen, wa^ Gfuer Sorbaben

i|t. Saßet ©d)iffe unb ©alecren auörußen unb wobt befdjtagcu

unb barauf atleö S3olf nad> 23enebig uberfe(|cn. ®enn id) ges

tobe ©udb beim ©ottc SÄabomet^ unb meiner Xxem, baß, fo

td; über ba6 SÄeer fommc unb bcn Äbnig Dagobert treffe , fo

werbe id) ibn mit biefen meinen eigenen .^änben erwürgen/ unb

will mid) m'd)t eher fd)Iafcn legen / biö baß id) mit meinem

.fpeerbanfen in ^ariS eingejogen bin, bafelbß 4jau§ unb .^of

gebatten unb ganj granfreid) bejwungen b<Jbc. DaS Sanb aber

foll ©nd) gegeben feilt/ ^bnig »on 93ab9lon!" Diefer mntbü
gen Stebe war ber ©uttan febr frob unb er banfte bem Stiefens

fbnig ’.'jegen feineö bob?» ©rbietenö. ©r bßtte Efinc Stube mebf/

bis bie ©d)iffe jugerußet unb mit ©rj wobt befd)lagen waren/

jweitaufenb an ber ^öbt* Dann orbnctc er bie 2ßad)en in feinem

Sanbc unb fd)i(fte ftd) jnr SIbfabrt an. — Der ©uttan batte

jwanjig ÖBeiber unb mit ihnen breißig ßarfe ©bbne unb einige

5tbd)tcr gejengt. Unter biefen war ibm aber oor alten feinen

Äinbern (Eine lieb/ bie war eine uberanö fd)bne Sfungfrau/ unb

fo fd)6n/ baß man meinte/ eö fei in ber ganjen .^eibenwett

fein bctbfeligere^ 9)tobd)en geboren. 3bv Seib war 3ierlid) unb

ebel gewad)fen/ ibr SJtunblein war rotl) wie Stubiit/ ibr .^al5

weiß wie SOtild) unb ibr 2tngeßd)t febimmerte lieblid) wie eine

Stofe. Dajn bittte ße bnrd)ftd)tigc 2(eug!em/ bie waren fo flar

wie galfenangen/ ja nicbtö an ibrem ganjen Seibe war ju ßiu

ben, ba'5 nid)t untabelbafi unb oclifcnmien gewefen wate/ unb fo
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gettjefcti, um bereu ©d^&nbeit mitten einjt ber trojantf^e Ärteg

entbrannt tff. 3br ^aar gltd^ an @tanj nnb g^arbe bem gelben

2)ufatengolbe nnb fte mu0te eö gar jterli^ aufjubinben. ®olb,

perlen nnb ^betgeftein gtSnjten ibr an ^aupt nnb ^al§ nnb

tbre ©ebarben waren fiberanö bolbfeltg. Siefe Swngfran, meldbc

SOJarcebitta bief, trat nor ihren 93ater, ben ©ultan non JSabp--'

Ion, nnb bat ibn mit freunblidber bolbfeliger Dtebe, er mbge ibr

nergbnnen, mit ibm fiber SÄeer 311 fahren, benn fie ein

grofeö SSerlangen granfreidb 3u (eben. Slueb fagte fte : ,,S5a

Sbf SSittenö fetb midb 3U nermablen, fo werbe ich (eben , wenn

3b'’ tttit^l tttit gen granfreicb nehmet, weldber ^bnig ffreitbar

xff

;

benn wabrlidb bem allein, weldber am ritterlidbffen jlreitet,

werbe idb Siebe nnb ©nnfl 3uwenben nnb ihn 3um ©emabl neb=

men. Stadbet ben ©dfaben, ben ©udb granfretdb getban

bat, nnb wenn e§ ©udf) gefMtg ifl, fo fdbenfet mir baö .^aupt

beö Äbm'gS S^agobert.'' — ,,3a, beim SWabomet, ®n fottfl

eö bftben nnb mit mir 3teben erwiberte ber ©nltan nnb bar?

auf ging er mit allen gbrjlen nnb .^erren 311 ©ebiff. ©ö beflieg

aber ber @ultan mit feiner fdbbnen Sioebter nnb mit ben breißig

gefrbnten görjlen , welt^c ihn begleiteten , feine gewbbnlicbe

©aleere, fonbern einen berrlidben 2)reimafler, auf bem flanben

»ier Slbler auö flarem , lauterem arabifdben ©olbe, weldbe ihre

.Kbpfe nnb ©cbnabel gegen granfreidb lehrten. Sluf btefem

@dbiffe faß ber ©nltan uon SSabplon nnb ihm 3uv ©eite feine

Itodbter SÄarcebitta. ®er SBt'nb webte günffig nnb fällte bic

©egcl, ba3n arbeiteten bte Stuberer ohne Unterlaß, fo baß ß'e

nadb wenigen Sagen bei 3}cnebig ßor Slnfer gingen. Die Jjteiben

batten ben ^lan 3U bem Äriegc, weldben ß'e fäbren wollten, im

S3 orauö forgfältig entworfen ; nnb bem gemäß feblugen ß'c ihr

Säger in SSenebig auf nnb nerwäßeten einen SSKonat lang atteö

nmliegenbe Sanb mit ©engen nnb S5rennen. 2Bie .Drachen ritten

fte bnrdb ©täbte nnb Dbrfer, febonten weber SÖeib noch Äinb,
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wcter 219 nod^ 3utig/ unt» ließen öuf i()vem ganjetiSBege nti ^au=

fern unt» ^ivcl;en feinen ©tein nnf tem (tnbevn, Da geiietf^en bie

görffen unb Nerven bev (S^ii(leni)eit, fo öielc il;vev in bev Unn
gegenb (»außen, in große 92otf) unb gaben fi(S) in ben ©cl;u^

beö Äonigd oon ^ranfreicl;. ©d entßanb eine große 5lucf;t nnb

burd; biefe erfuhr ^&nig Dagobert juerß »on bem Sinfalle ber

j^eiben, 2lld bie ßfid^tigen gfirßen anfamen, trafen fie ben

fromtnen Dagobert über bem S8au beö fc^bnen ?!)?6nßer# 311 ©t.

Diom;ö unb fprad;en 3U ibm: ,,©eib »on unö gewarnt, ^err

Äbnig, unb t>erfebet©ucb wobl mit Ärieg^oorratb, benn bie ^abl

ber beibnifc(;en nnb törfifd()en ^einbe iß febr groß. @0 ^ure

9)?adbt nid(;t gut beßellt iß, fo ßnb wir 2ltte nerratben unb oer=

loren!'' Darauf gaben ßeibm noch nähere Äunbe non all ben

gewaltigen ©treitfraften , welßie gegen granfreicl; anfgeboten

worben waren. Der Äbnig war 3war auf folcben feinblici;en 2ln=

fall feineöweg^ oorbereitet, boef» faßte er ßcb halb nnb wcnbetc

ftd; mit d)rißlid;er ^«öerßdbt an feinen ©ebu^j^atron unb fpraef» t

,, .^eiliger Dion^^! befebirme Dein g'ranfreicb öor allem Un=

glfid ! SBenn bie S^ürfen unb .Reiben J^err fiber unö werben,

fo wirb Dein SDfönßer nimmer Dir 3U ©bren ooUenbet werben

;

bie Ungläubigen werben biefe beiligen Sßfauern nieberwerfen ober

ßc 3u einem fcbänblicben ©b^entempel entweiben. Damm, beid*

gcr Dion^ö, befdßrme Deine ©tabt ^ari§!^' .^ieranf febidte

berÄbnig Dagobert feine ^oten an^ an alle ber 6brißen=

beit, öornebmlieb aber an ben rbmifdbm Äaifer Detaoianu^,

bie ßberbradbten an alle g^örßen bie 23itte, ße mbd;ten um ®ot=

teö willen mit ihrer .^eere^madbt bei ?)ari§ 3ufammenfommen,

auf baß ihm unb ihnen geholfen werbe. 9lid;t lange, fo erhielt

ber Äbnig gute 95otfd)aft unb freunblicbe inbeß .er

ßd; felbß mit ben ©einen rfißete, trafen feine 58unbeögenoßen

einer nad; bem anbern ein. (j§ fam aber über SKeer ber Äbnig

Don .^oUanb nnb ffibtte üier3ebntaufenb SOfann ; ber Äbnig au§
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Svlout» fum ttiit funfjel)titrtufenb 59Zanu, (duter bcf)crjte Sfitte,

tiub bev Äönig t>on ^ngtanb führte eine SO?ad;t/ fo nidjt ju bes

fd;reiben tfl. Äbntg Dagobert ritt ibnen mit großer ^rad)t ent*

gegen unb bnnfte i^nen aufß freunblid;ße für ihre 4?ilfe. In*

gertc ffd; jeber^bnig t>or einem nnbern S^bote, unb nlö bic ^eü

ben dllmablig naher famen unb uid;t fern »on ber ©tabt ihr

Jager auffd;tugen, ba fiel fd;ou ^ier unb ba ein Treffen »or,

nod> ehe Äbnig ©agobert bie ©rlaubniß baju gegeben batte.

S5ic ßbtiften waren febr ftreitlujtig unb fprad;eu einer jum an*

bern: ,,Sßollte ©ott, .König .Dagobert geßattetc e6 un§, fo

würben wir halb unfern SÄutb an ben J^urfenbunben fublen.'^

(5ö fam aud) enblidb ber mSd;tige Kaifer Setaoianuö mit feinen

IRbmcrn auf einem anbern SÖSege gar ffarf betangejogen bi§ an

bic ©tabt ^arig. er ju fpat gefommen, benn bic.^ei*

ben waren fd;on weit in graufreicb uorgebrungen, bod) fam er

ibnen uod; immer ju fröb* ©ft Äaifer Setaoianug b<»ttf t*ber

feiner ^töu unb feiner Kinber immer noch nid;t »ergejfen, fon*

bern er badbte gar oft au jte unb fonnte ficb babei uiemalö ber

Slbranen erwebren. ©r war nun willig nad; ber ©tabt ^ari§

gejogeu/ benn er badbte ftd; ^ier feinet Seibed einigermaßen ent*

fd;lagen ju fbunen. SiBie er mm fab/ baß alle Könige mit ibren

feeren außerhalb ber ©tabt ihr Jager aufgefd;lagen batten unb

üor ben Jtboren fclb|f fein ^lalj mehr waiv fo lagerte er fid)

mit ben ©einen in ber SSorßabt ©t. ©ermain. 2Ilö ber König

bon ^raufreid; erfahren hotte, baß Kaifer £)ctat)ianuö wobige*

vuffet mit breijebntaufenb Kriegern gefommen fei unb bor ©t.

©ermain baS Jager bezogen habe, fo ritt er jn ihm mit großer

^rad;t in fein ^elt unb bat ihn frennblid;, er wolle in feinem

eigenen ^alaft jn ^ari? feine Verberge nehmen. .T5cr Kaifer

banfte ilim aufö bößid>ße unb fagte ihm, baß er biefe erße 9lacbt

bei feinem Slolfe im Jager bleiben wolle. 2Sie nun hierauf ber

Kaifer mit bem Könige .Dagobert bnrd; bai> Jager ritt, ba faß
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er eilt (!rtttlic()cö luie cö ein g(cid;e6 uicl)t in fccv iSorftabt

©t. ©ermnin gnb, mit» fragte ben jlonig t //©ögt niiiv Xjerr

Äonig, treß ifl taö große nnb fd;one , Wöö bn oor mi*3

flehet? ©eine fOitinern ^nb bod; nnb (larf, nnb ber e§ gebaut,

I;at ftd; bie 2frbeit nid;t »erbrießen (aßen
, fonbern üiel Äunß

ttnb gleiß baranf »enuenbet. £>bnc Jweiffl i|l ber ^auöberr,

ivcld;er eö beioobnt, bod; angefeben

!

// /9]ein, luabrlid;,

baö iß er nid;t! fprad; ber .König; baä ^aud gebbrt einem

meiner SJnrger, Siemens mit DIamen ; aber er i|t ein oerßaubis

gcr 9}?ann, ber bnrd; feine Älugbeit, eicl ©orgen nnb Sßlübcn

enblid) 511 folebev 2Boblb<ibenbeit gebieben iß. ©r iß oor 3«bren

über 5ß?eer gemefen nnb ba bot er ein frembcö jtinb mit ßd; ge=

braebt, auf» bem iß ein fo feboner nnb abliger ^nnöling gemors

ben, miemanfanm ©inen in ^ari» feben fann !^' — 9l(f’ bieß

ber Äaifer Setaoiannö nernabm, ba entfuhr ibm ein ©eufjer

nm ben anbern, fo baß er ßd; be§ SÖeinenö faum entbatfcn

f’onnte. Äbnig S)agobert merlte feine S3efummerniß unb fragte

ibn frennblid;, maö ibm bod; auf bem .^erjen liege. ®a bifH

ber itaifer £)ctaoianu§ nid;t langer juruef/ foubern erjablte auf=

rid;tig, mie c§ibm mit feinem SSeibe nnb feinen .Kinbern ergangen

fei. .5)erÄonig .Dagobert fd;uttette fein.^anpt nnb ßrafte ben .Kais

fer mit meifen SSorten, baß er fo rafd; gebanbelt unb ßd; nid;t

genauer nad; ber ©ad;e erf'nnbigt babc. 2lncb t)erfd;mieg er ibm

m'd;t ben 55erbad)t, ben er bege, baß namlid; beö Äaiferö 9)?uts

tcr bie Urheberin all biefeö Uebcl^ fei. ,,2Bcnn aber ©ure grau unb

©ure Äinber nod; leben, fugte er bin3u, fo getrbßet ©ud; ©ottefv

ber ßarJ genug iß ße ju fdßrmen unb mobl auch ©ure Unluß

nod; in greube ju »erJebren uermag!" .^icranf beurlaubte ßd;

ber iibnig Dagobert bei bem Äaifer unb ritt nad; feiner ©tabt

^ariö juröcf. Der Äaifer Detaoianu^ aber blieb mit großem

Änmmer in ©t. ©ermain. — Die Surfen unb .fjeiben sogen

inbeß immer mehr .O^fte^ma^f an ßcb unb »erberbten onf il;*
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vem 35 iii'c()ntflvfd; böö gctiije Sönt». SJov bev gvoßcn ^eerfd;)(J(ir

30g ein Ännfe non 3ei)ntöiifenb 9}?nnn üoraug, btc ^lötten fein

e-ibavnicn nu't ben (y(;n’ffen/ fonbern fd;lugen SEIfnnn unb 2Bei&

imb feibff bie nnfd;H(bigen Jlinbtein 311 2obe. 2)ann evf)ob ftd^

Jpeiden unb jammern im gnnsen Snnbe, unb in ben evffen

gen beö 2ffni(monatö fnm biefe §3orfd;niir ßoe bie 5!)?(Juevn

ßon ^avifi unb fd^ing böfelbft if)r Sagev mif. 92id;t (nnge nnd):

f)er föm nud; bev ©uitnn ßon SSab^lon. mnr ober in eitel

©olb gefieibet ; auf ber S3ru(l feinet 0foffe§ ()ing ein gülbeneö

^leinob mit Demanten unb Sfubineu befefet; fein SSavt mae

meip mie ©d;nee unb fo lang, bap er biö an ben @attelfno))f

reid;te
;

fein ^aupt trug er gar |fol3 empor unb golbene Änbpfe

3ierten bajfelbe; er batte große Slugen unb einen ffattlicbe«

2Sud;6, fo baß man nid;t leid;t einen EDfann feinet @leid;en

ftnben mod;te. ©ein ^ferb auf ber ©tirn ein geMunmteö

Joorn, auö lauterem ©olbe gefd;miebet» Ofeben bem ©ultan ritt

feine Dod;ter Sßfarcebilla , bie mar aufö ilbßlicbffe gefieibet unb

mit Äleinobien gefd^nu'idt. 2ln ber ©tirn ibref’ ^ferbeö bi^S

eine golbne ©onne, mit einem Siubin, einem ©maragb unb ei=

nein Demant unb ßielen perlen be^ SOforgenlanbeö fcbbn ßer=

3iert. ©d;bne Jungfrauen, Dbdbter ßon Äbnigen unb Herren,

ritten, breibunbert an ber ^^bl/ ««b nach ib^V bie mären

mancbeö guten ©efellen g^reube gemefen. Slucb ben ©ott 9)?a=

bometei ffibrte ber ©ultan auf einem nergolbeten SBagen mit

ftd) unb betete ibn taglid; auf feinen Änteen an, Sllfo mar er

Sag unb 9lad;t geritten, um fo eher ben Äbnigoon granfreicb ju

begrüßen, unb nun mar erenblid; ßor^arif’ erfd;ienen unb ließ fein

^elt fo pracbtßoll auffcblagen, baß eö mobl b^bti' ä« adbten mar alö

mand)eö gürßentbum. ©r übernad;tete in bemfelben mit feiner

ßornebmßen 9fitterfd;aft, ßelltc aber forgfültig 2öad;en auö

unb fd)i(fte Äunbfd;after au^ , um’ baö d;rißlid;e jpeerlager

auf’3uforfd;en. Diefe famen 3urücf unb melbeten bem ©ultan.
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brtß jtc bie aßc in guter Svbmuig
,

and; X(}ove imb

SJJnuern WDt)l befeßt gefunben ; ba» ^ccr berfelben

nber fei fo gcwöltig, bnß.cö mmibglid) gewefen wäre, bie^^bt

ber Äriegev jit evJunben. (Sv irnr über bei bem ©idttin eben

ber 9tiefcnfbnig jugegcn, ber warb febr sorutg über ihre Sfebe

itub ff'rad; ju bem ©ultant //3d) miß m'd;t 9^ube baben, biö

biefe ©tabt fammt bem ganjeu franjbftfcben Sanbe jerflbrt iff/

fo bap fein ©tein auf bem auberu bleibt!'' SJiele Surfen aber,

bie aud; jene 25otfd;aft ßeruommeu bilden, entfeßteu ft'd) bor

ben €bvijfeu unb meinten beiwlid) in ihren ^erjen : ,,2Id:)/ wenn

wir bod) 5U .i?aufe geblieben waren." 9]ad;bem bie S5oten wies

ber waren entlaffen worben , ba fam bie Jungfrau 53?arcebilla

t>or ibvcu 5Jater unb bat ibn mit bolbfeligen ÖSorten, bap er ibr

»ergbnnen mbge ßor bie ©tabt ^ari^ ju reiten, weil fte grope

Suff biefelbe Don Ofabem ju feben. .©er ©ultan erlaubte,

eö i'be und;, befahl fie jebocb in ben ©cbul^ be§ S'fiefenfbnigb,

worüber biefer nicht wenig erfreut war, beim er fanb auf

biefe iBeife eine ©elegenbeit p'd) bei bem ©ultan in ©unft S“

feßen, unb überbiep war er ber Jungfrau Don ©erjen h^lb unb

jug'etban. ©engvanjofen unb ihren ^h-bünbeten ging ber 9}futb

nicht au§, alv° p'e bie Ungläubigen fo nabe an bie ©tabt ^ari§

füden faben, unb p'e fchwuren jufammen, bap p'e ftd) alSbalb

mit ihnen meffen wollten, .©a fprad) ber Äonig Don ©panien:

//3d) wiß ben erjfen Slngriff tbun;" unb ©ctaDianu^ ber

mer .^aifer rief: ,/3d) wiß SOfann für 9)fann wiber ben ©iils

tan ffreiten!" unb bepgleichen gelobten aud> bie ^bnige Don

©nglanb unb ©chottlanb ju tbun. ©in Stplichee aber wappnete

ftch unb rüjfete ftch jur ©chlad;t.

SlorcnS prellet nnber ben Sltcfen unb crlejjt ifn.

SBabwnb pch Ä&nig©agobert unb bie übrigen Äbnige fammt

aßemBolfe 5ur©chlad;t gegen bie Jpeiben Dorbereiteten, fam ein
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ungcffiittetcv SSotc auf’ bem f)eibnifc()cn Säger, ber fjatte auf bcm
SRiicfen eme« großen J^bcfcr unb feine 9lugen (lanben eine j^anb

breit auöetnanber. er nod> frmnme ©d;enfel, eine

jjlattgebriidte D^afe, einen bicfen jtopf nnb war nber alle SSKa®

ßen biißlid) anjHfel;en. 3« feiner ^anb trag er jlatt einer

^eiffd;e ein ©eil mit fd;arfen Än&f'fen, mit bem fd;lng er fein

^ferb 3Wifd)en bic Siippen. SSie iljnalfo einige Sranjofen bal;er
‘

Jommen fal)en, liefen fie alf^balb in feine 9Jal;c unb jlannten

tlfn an wie ein SKeerwunber. S5er l;äßlid;e ,tJerl aber ritt bnrd;

bic fran3oftfd;cn ^eerbaufen nnb fd;rie mit gellenber ©timme

:

,,25o ijJ .Dagobert, .Honig twn granfreid), meld;er unb

SJubm in ber ©tabt ^ariö beban).Het? 3d) bringe ibm 93ot5

fd;aft oon meiner gnabigen J^errin, ber 5£od;tcr be5 mad;tigen

©ultan oon 95ab»;lon, unb bobe mit ibm jn »eben.'' Da bieß

bie g^ranjofen bb'fciV munberten fie ßd) alle, baß ein fo b^oris

ger b^plitb^*^ 5^“*' S3clen erließ fei ; führten t'bn aber bod)

öor bei» Äbnig, bamit ße bbitcn, ira§ fein Slnbringen »rare.

2113 nun aber ber mißgcßaltete SOlenfd; ror ben Äbnig fam, fniete er

»lieber unb fprad; mit gellenber ©timme jum Honig unb allen

amrefenben .Irenen : ,,?0Zerlet auf, .^err Honig in granfreid;

!

£Q?eine gnabigße Jperrin SÄarcebilla, ^rinjefßn ron S3nbi)lon,

entbeut ©ucb/ baß ße gefommen fei, ©nd; unb ba3 ©urige jn

rerberben. Darum i)at ße ba3 Sanb rerirfißet unb jetjt ibr Sas

ger ror bem 2:br‘‘c ?>ari3, auf bem 93ergc anfgefd^lagen,

»reld;er SKontmartre genannt »rirb ; laßt ©ud; and; fragen , ob

3bi‘ gemutbet feib bie ©tabt ^ari3 ju befdßrmen, ober ob 3br

gntirillig ©udb ergeben »rollet? SBeiter entbeut ße ©nd;, baß

morgen jur rechten Sagc^seit ibr ©eliebtcr ror ber ©tabt ^ari3

crfd;cinen »rirb im ^anjer unb mit ©d)ilb unb ©peer, »rie e3

einem ©treitcr ge5iemt, m»b berfclbc bereit iß mit bem mamii-

liebßen IRitter 31» fämpfen, ben 3br wnloi’ ßnben moget.

©0 3bi‘ <tber feinen unter ©urer Sfitterfebaft ßnbet, ber e3 mit
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nnbe(!ritten üon ^öriö öbjiebeit/ fonbern morgenben I^ngeö wirb

bie©t(jbt ^öriö üon iijm be(!örmt werben. Sörum, Jjerr .R&nig,

bebenfet Sitd; furj, waö 30rju tbnn gebenfet!'' Sörnuf er*

wiberte ber Äbnig : //Sieber greunb/ fo ber Siebböber Seiner

.^errin Sufi ju flreiten bat/ fo fott ibm bie^ wobt gewährt wer*

beit/ unb mag er ftcb morgenben XageS jur redeten ©tunbe auf

bem Äampf))ta^ einftnben.^' Sa fagte ber 23otc bem Äbnigc

grofen Sauf, fögte aber noch binj«

'

//®ocb wabrlid;/ eö wirb

®ud> gereueit/ benn ebe ein SWonat oergangen i(l/ wirb meiner

.^errin Siebling <5ure fbnig(id;e Ärone auf feinem .Raupte tragen

unb Cfuer 5)olf getifgt unb au^gerottet haben !" ?0?it foId;en

2öorten fd;ieb er oom Äbnige/ ritt eifenb jnrfid ju ber itoebter

beö ^bnigö oon 58abplou unb melbete ihr waö er mit feiner

58otfd)aft auögerid;tet habe. 2I(§ fotdbef’ ber Sliefenfbnig oer*

nahm/ ba wußte er ftdb faum ju taffen oor g’reube unb oerbieß

ber Sungfrait/ baß er am nadbften SJlorgen ffd;er oor ber ©tabt

^ariS erfd;einen unb aßen g^ranjofen ^ebbe anfagen wolle
;

ja,

wen er in feine ©ewatt befame, ben wolle er mit feinen .^an*

ben in ©tude 3erreißen. Sieß gepet ber Jungfrau unb pe lobte

ihn um feiner mutbigen Siebe willen. 2(m anbern Itagc oor

©onnenaufgang wnppnete pcb ber Sliefenfonig oom Äopf bi^

JU ben Süßen, nahm aber weber ©pieß, nod> ©peer, nod) J^el*

lebarbe, fonbern allein fein gewaltige^ .^eibenf^djwert. 2Ind)

wollte er auf fein Sloß pöen
, fo'nbern frei unb lebig ju Suß

geben, benn er war bei jwblf ©ebub lang. Sladbbem er feine

Slüflung angetban, trat er oor bie Jungfrau, beurlaubte pcb

unb ging geraben SQJegeß nad; 9^ariS ju. Ößie er oor bie ©tabt

gefommen war, ba jog er fein ©d;wert beraub unb fd;rie reit

lauter ©timme : //3d; preite, id) Preite für meine .^erjaller*

liebpe. SBer ba Sup bat, ber fomme, fo will ich fein nicht

fehlen!'' Sffiie bie in ?)arib fold;eb ©epbrei oernabmen, ba lie*
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fen fte eile«!) «uf tie SÄauern, «nb «B ft'e be» eHtfel^licl^e« Stiefen

gett)«f)ite»/ erfc^vacfen fte öbev «UeSÄöfen unb wagte ftd) Äeinee

ßov bie 9Äauev ()inauö. 2lud[> Äbnig .©agobevt würbe nicl)t fvetts

big 3« 5J?utf), wie if)m bev 9tiefen!bnig ge3eigt wmbe. ,,^eiliger

Sion^jtu^/ rief er, fc(;irme ©ein SÄönflev unb bitte ®ütt für

un§, auf baß «nö bie Ungläubigen nidf;t eerberben."

war aber fein g^ftrfl nod; ^err, ber eö wagen wollte mit bem

Üfiefen 3« ßreitcn, biö ein junger ebler 9iittcr auö granfreidß

uortrat unb fpracf): ,,gijrwabr, wir ftnb nicßt eineö faulen

Slpfelfi wertb, wenn deiner unter unö iff, ber .^er3 bat biefen

geinb 3« beffeben ! SSringet mir .^arnifdb, ©dbilb unb ©peer,

©tiefel unb ©poren, 3umei)f jebocb mein 2)f«fb unb mein ©cbwert;

benn iclj b^f>^ «lit bem Sficfen 3« ffreiten ,©a warb ber

Üiitter in ©ilc gewappnet unb batte ein g«te§ Sfoß, ba§ er bes

flieg. ®r nahm feinen ©peer in bie .^anb unb ritt, ftd; 3« oer=

f«d;en, einigemal bie ©affe auf unb ab, bann beurlaubte er

ftd; bei bem Äbnige, ber große ^rettbe an ibm batte, unb

ba§ ©tabttbor warb ibm aufgetban. — 2ll§ nun ber junge

.^elb auf bem freien S^elbe war, ba ritt er aBbalb auf bem fftr*

3eßcn Sßege nach bem Oliefen bin. ©ie 5ran3ofen lagen auf ben

Rinnen ber ©lauer unb wollten feben wie er ß'd; helft« wlirbe.

SSie ber Sliefe ben cbrißlid;en Olitter erfab, wnrbe er fafl 3or=

ttig, benn er ad;tete e?i fftr eine« ©pott, baß er mit einem fo

fletncn ©lannlein ßreiten foUte. ©od; ber Flitter rannte mntbig

wiber ben Sliefen unb ßad; ibm bitrd; bem 2Jan3er. 3lber ber

©peer brang nicht in ben Seih be6 Sliefen «nb biefer ßanb ttners

fd;i'tttertidb wie ein 2;b«vm. ©abei war er nicht träg, fonbern

erfal; ßd; feineö ©ortbeilö «nb tbat el; ß'd;ö ber Slitter »erfal;

einen folchen©riff nad; ihm, baß er il;« am .^alfe erwifd;te,

ihn auS bem ©attel hob, wie eine geber auf feine 2ld;fel legte

unb mit ihm gcmad;lid; bem beibnifcl;en Säger 3ufd;ritt. ©a lag

ber Slittcr auf ber ©cl;ulter beö 9liefen «nb fonnte fiel) tticl;t
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vflf)vctt, fo fcfi if)u ber Sii'efe. Slbei* itt feinem Äerjen fehlte

er ju ©Ott imb nllen J^eiligen um Äitfc, beim t()m mnv nid;t

nnbevö nlö ob ibn bev lebenbige Teufel ge^^ndft b^dc unb

tröge if)n gernben SSegeö ber ^blle ju. 35er Sliefc eilte ju

feiner ^erjliebffen, ber fd^bnen Sungfrnu 50?nrcebiltn. ©r mürbe

s>on ibr gnr freunblicb em))fangen, unb nnebbem er fte mit geföts

ligen SBorten begingt, fetjte er feinen ©efnngenen tior ibr nuf ben

95obeii unb gab ibn ber 3«n9fvau jum ©efdbenf. 35er junge

0?itter aber meinte nicht anberö, al^ bag er nun auf ber ©teile

werbe (ferben mi'iflcn. 35ocb bie Äbnigötodbter batte ©rbarmen

mit ibm, benn im ©runb ibver ©eele war g'e ben ©bviflen nicht

feinb ; fi'e brang aber mit ftrengen SBorten in ibn, bag er ge=

fleben foUe, warum gerabe er, ein alfo fleiner Wl<tm, wiber

ben 9tiefen 5um ©treit ge5ogen fei. 35a erjöblte ibv berfelbe

benn, wie e§ gefommen war, unb fniete bann ebterbietig uor ber

9)ritijefgn nieber. 35iefe bewunberte feine Äfib^btit, t)ie^ ib«

ben ^anjer non geh legen unb ftch gfitlich tbun. 35a meinte bet

Siitter erg recht, bag eS ihm nun an baö Seben geben werbe

;

bod; eö warb ein gutes üljabl anfgetragen unb um feinen ritter=

lidben SÄiitb 3U ehren, bieg ihn bie ^firgin jn 2:ifd;e fe^eit unb

fr&blich ftiti' 3*11111 merfte er wohl, bag ihm bie ^ungfeau baS

Sehen fd)enfen wollte unb banfte ihr, inbem ihm bie Slbe^nen

in bie Slugen traten. ©S warb aber ein pröd^tigeS 9lad;tmabl

mit groger g'reube unb g'roblocfen gefeiert, um beS ©iegeS wils

len, welchen ber Siiefenfonig im gelbe gewonnen batte. 35eS

folgenben 9)?orgenS gri'igte bie Sungfrau ihren Siebgen unb ber

Djiefenfbnig bat fte mit jierlid;en SBorten um einen .Kug, alS

ergeS 3eid;en ihrer Siebe. 35ie Jungfrau aber wieS ihn juröcP,

inbem fte fagte: „Sa, fo Sbe mir ben .Kbtiig öon granfreicb

bringet, wie Sbe mir biefen igitter gebrad;t habt, bann werbe

idb ©ud) einen freunblicben .Kug geben.'' lieber folcheS SSerffre^

dben freute ftd) ber 9Iiefe hoch, neigte geh tief »or ber 35amc
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fcineö ^>erjcH§ unb jvoppnctc jtd; bann abermaB jum ©treite.

97tc(;t lange nadlber ei'fc^oll feine gewaltige ©timme bicf)t öoe

bem Jtbore »on ^ariß: //Spier fiel) id^ bereit alle ©tunben 311m
©treit/ gefanbt bon 59?arcebilta/ meiner ©eliebten

!
^bremief),

Äbnig Dagobert, benn ©ir folt eö fibel ergcl^en
, fo ®u Deine

©tabt 9^ari^ ni(^)t in unferc ^anbe gibp ! Du wirjl feinen 0iits

termeljr finben, bet mit mir jlreiten mag!" — ©S waren

auef) wirflid; alle gflrjlen unb J^erren ju ^ariö fo erfdirocfen,

baf feiner 2u(t empfanb/ e$ wiber ben Diiefen 3U wagen.

Dagobert, ber fromme ^bnig, fd^aute um fid) unb fprad^:

,,9fun benn, fo wapfmet mid^ be^enb, benn icf) fetb|l will

Seib unb ßeben gegen biefen teuflifd;en Dliefen wagen unb mit

©otteö ^ilfe il)n umbringen; wo nid^t, fo mag er mid; 3u

Jtobe fd;lagen !
^eiliger Dionpd , bu wirf! nid)t bulbcn , baf

Dein 3)?ön(fer unooUenbet bleibe, barum fomme Du mir 3U

J^ilfc.^' — 2Sie ber Äaifer Dctaöianud biefe 2Borte l)brtc, ba

fprad; er 311 Dagobert; „Dad woUe ©ott nid;t, baß 3l)r felbjf

mit bem 9ricfen fampfet, »ielmel^r erlaubt, baß id> bingebc unb

ben Äampf wage!" Dad wollte wieber ber Äbnig oon granfs

reid; nid;t gehalten unbfo jfrittenftemiteinanberum bie©l)re beS

Äampfed. — Sabrenb fold;e§ gefd;al) ging ber 93iirger €le=

men§ burc|) bie ©traßen oon ^arig unb Ipnter ibm anßatt eineö

Dienert fein ©ol)n §loren§. Da fallen ß'e nun bie gürßen auf

bem SBalfon teß ©d;loffe6 gar traurig bei einanber ßeljen unb

gtorend fragte feinen föater, worüber jene fo befummelt waren.

,,2ld) lieber ©ol)n, fagte Slemend, Du weißt ja, baß bie Un=

gläubigen bor Q)arid liegen. 9lun iß unter ihnen ein madjtiger

Siiefenfouig, ber Siebhaber ber 5£od;ter bed Äbnigd bon 23abp=

Ion, ber forbert manniglid; 3nm .^aiiipf hetaud’. ©6 will ßd)

aber deiner an ihn wagen, weber Jperr, nod) SRittcr, nod)

.Stned)t, benn er hat gan3 ploblidh einen mannlid;en 0fitter über*

wunben , alö ob er ein neugeborneS ^inblein gewefeu wäre.
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.Siivu&cr ftnb i)ie evfd)i'odfcn ; bcttn U'rtvc niu‘ bcr

0\{e|'e befiegt, fo mbd;ten bte i'ibn'gctt Jpeiben ba(b au^ bem

Xrtiibe gcfcl;(agcn wtevben/' — ,,2Bte? fpvfld) 5(oven§ / bat

bentt bev O'tiefe ben Flitter gefreffen?^' — ,,£) nein/ entgegn

tiete Sternen^/ er nabm i'bn fammt feinem ^an5ev auf bie Sicbfel

«nb trug tf)n fo uacb bem ^cite ber 3imgfi'au." — //ßt/ rief

ber 3fl«gliag/ «tir bod; foldbeS miberfiibre, ba^ folitc

mid; wenig fd;redeu! S)?it Suugfrauen ifl gut baubelul'' —

•

„Sieber ©obn, erwiberte ber Sateiv bift wobl ein wadrrr

itnb frifcber Suuge ; aber benfe nur wie ftarf unb grop ber 3iiefe

iff. ifl mobl fein SBunber, wenn bie giirffen befömmevt

ffnb/' — Dfutt begann feinen 58ater inffanbig ju bit^

teil/ bap er ibn mbge feine ©tarfe berfnd)en unb mit bem Sfiefen

flreiten lajfen. //^?ab id; bod)/ fpracb er, einmal ein 9^ferb/

melcbeS mid) tbeuer genug ju fffb«« fommt!'' (Slemenö rebete

lange unbnad; aEen feinen Äraften bemSüngling fti« toEfiibneö

53orl)aben au§, biefer aber brobte enblid;/ bap er fo wie er

ffanb/ ohne Sßajfeii/ fid) an ben 9fiefen mad;en moEe, Xxx

warb ber 93ater sornig unb rief: //9hin fo fahr bin unb lebe

nad) ©einem SBiEen ! iSenn ©u aber meinem ^atbe folgtefl/ fo

bliebff ©u babeim unb liepeff ben üfiefen in grieben. Sd) fann

©ir feinen fdibnen unb feffeii ^ariiifd; geben. @inen alten

Äreb§ btibe id;, ben bat ber 9fofl jerfrejfen unb bie Slrmfcbieneii

finb tJoller ©d;mn^. ©eit breipig Siabi’en habe idb fein SJaffeiu-

flficf mehr auf bem Seibe gehabt unb mein ©))iep ifl frumm unb

fd;warj tion Ofaud;, Sd) bin lieber hinter bem ©fen gefeffcn

al^ JU {5^lb gejogeii/ beim .^arnifd;tragen bringt feiten Otu^eii/

wohl aber oiele ©d;lSge !" — ,/2later/ fagte glorenö bages

gen/ baö fdbabet 2lEe§ nidbtö
;

gebt mir nur ba§ alte Sifen wie

eö ijf. ©0 roffig (£ure SBaffen and; ftnb ; id; wiE fd)on ^b‘‘e

mit ihnen einlegen. Unb wenn id) auch fd;biie glanjenbe SßJaffen

baffir friegen fbnnte/ bie alten waren mir lieber." — //9lun/



fo ttJttt id; ,3)tr bie rofltgc 9iö|Tiiu9 Idolen, fdgtc (^(emcnö ven
bneglid;, ict; wcip ja, bap 2)u bamit nur auSgelad^t trirj?.

2(bev ©Ott ber Slllmad^tigc mbgc Seine ©eelc bewahren, wenn
Su auf Seiner Sollbeit befiebfi/' — 9iun war S(oren§ ner^

gniigt unb ftaf gar halb in bem rojligen .^arnifeb. SSater (Sfes

inenö fe^te ibnt ben alten ^elm auf, ber war inwenbig öoHer

©pinnweben unb non außen ganj febwarj ; SOJaufc unb Sllatten

batten lange in ibnt genifTet. Slueb baö ©tbwert gab er ibnt,

baö b<ttte breißig 3tibte nicht bie ©cbeibe nerlajfen unb war fo

cingeroßet, baß eß ftcb nidbt wollte bertnt^jicbe» laßen. Sa
nal)m eö ©lemenö beim Äreuj unb fein anberer ©obn €laubiu§

faßte bie ©cbeibe, unb jogen fo b<irt, baß enblidb S3eibc röcElingö

fiel) nieberfebten unb ^atte €lemen§ baö ©dbwert unb ©laubiuö

bie ©cbeibe in ber .^anb bebalten. Sie SSeiben b^Wett liet>«t ge=

weint aB gelacht, bem gtoren§ aber geßel ei’, baß er feberjenb

jum Später ©lernend fagte : „SBabrlicb, 93ater, 3bv ftbnn

lange feinen ^öcEftenel bejablt, bad merft man ©urem ©cbwerte

an!'' ©lernend fagte bagegen t ,,2BeißtSu wad, mein ©obn,

bange bad ©cbwert lieber ohne bie ©cbeibe um , bann brauebff

Su beim ülndjieben nicht auf ben Sfiicfen ju fallen." ©o wecb=

feiten fte ©cberjreben mit einanber, bann aber brachte ©lernend

bem glovend bad 9roß, welcbed biefer mit feined iöaterd ©elbe er=

ftanben f)atte. Sad Q3fevb war fiattlicl) anjufebauen, wohl gc=

fattelt unb gejdumt; ba lachte bemglorend bad .^erj im Seibe,

ald er bad eble Sfier erfebaute, febwang f'cb hinauf unb rief

:

,,3So ijf ber 9fiefenfonig? 9lun gebt mir nur nod) ben

©peer." Sa brad;te ihn SSater ©lernend h^tbei, er fal) aber

gar flaglich aud, benn er hotte feit langen 3ohten ald J^ühntts

fleige Sienff gethan. ,,9fun, fahr wohl/ lieber ©ohn! fprad)

©lernend : ©ott mbgc Sir ©nabe verleihen, baß Su ©hve ein=

tcgjl an biefem Sage. 3tb o^ill Sid) bid jum ©tabtthov begleis

ten unb auf ber ^iime 3ld;t hoben, wie ’ed mit Sir geht,
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tiidjtigere ©treidle £iu bem 9^iefen »evfc^ejl, bcflo me()v

®u mir lieb fein

—

,,2JiJter, fngte 5ioieu6, icf) miU

ven Sßillen tbun, fo icl)ö »ermng. Dlod; <m tiefem blutigen 5£age

foll Äbnig Sögobevt te» 9iiefen Äaujjf erbölten.'^ hierauf

nnbm g^lorenS nueb t>on feiner guten Pflegemutter 3lbfcf)iebf

melcbe berjlicbeStbi'^nt« unt ibn meinte, unt »on feinem SBrubet

Slnutiuö. 3n feiner rofligcn Slßffung ritt er burcl; bie ©trugen

t>on pariö unb (Siemens ging neben ibm. ®ie 83firger aber,

melcbe ibm begegneten, blieben flebenunb fjjotteten feiner, „©t

febt, rief einer, meid; ein
. flattlicber 8?itter , mie fauber feine

Bififtung ifl unb mie fte fo luftig in ber ©onne flammt!" —
,,?affet ibn nur reiten, fagte ein anberer, ber mirb un^ großen

Btuöen fdiaffen. Sßenn ben bie ,^eiben feben, fliegen fte einen

fold;en ©ebred, baf alle baoon laufen." — ,,2Öa§mettct

3b'', rief ein britter, ber mill miber ben Btiefen ffreiten unb bei

Äbnigi oon Pab^lon Sioebter freien." ©ic gßrften unb .^erren

batten nicht weniger ibr ©efpbtt mit ibm, ^loreni aber ftellte

ftcb ali ob er niebti bbrtc unb ritt rubig fort bii jum
^u berfelbigen ©tunbe mar ber Btiefenfbnig abermali »or bai

Sbor gefommen unb b'ib su fd;reienan: ,/3b'' Parifer, 3b!^

fSaflarbe, wollet 3b>^ webt bai Sibor auftbun? (Ji foll @ucb

mabrlid) fibel ergeben, benn Sb'" mupt alle non meiner .^anb

flerben unb Suer ®ott tjermag nid;t» bamiber. ©uren Äbnig

Dagobert werbe icb an ben ©algen beiden, unb wai nicht unt^

fommt, bai foll fd;mßblid> t'on ©tabt unb Sanb gejagt werben

unb nimmermebr wieberfommen!" Xiie Sßaebter auf ben Sho-

ren bbrten bai fred;c ©d;reien unb jeigten ei ben gßrflen unb

.fjerren an, welche ftd> nicht wenig barßber entfetten, gloreiii

aber, wie er bei Btiefen ©efdbrei oernabtti, l)atte feine Btubc

mehr, unb bie SBaebter mußten ihm bai Sbor auftbuit unb ib«

binaui laffen. S5a liefen nun bie Pfirger non parü auf bie

rbtauern, benn fte merften jefet, ba^ ber roflige Btitter wirflicb

4 *



tud;t§ 3Jnbve§ im ©iniic f)iibe rtlö mit bem Sttcfen ju flreitetu

fe(5 te ftcl; iikv and) bev gute ölte €(ettienö auf bi'e SiÄiniers

3{une, um feinen ©of^n fe^eu 511 f&nuett/ unb rief nod) fernen @e=

gen nuf t'bn l^erub. ^(orenö ff)vengte über fcl^on gegen ben Dfiefeti

JU, unb al» biefev if)n fommen fat) , bu vtef er if)m entgegen t

/,g(ivmaf)r, Du gtnnjenber Sfitter, Du mngfl bem biltig DnuE

fugen, bev Did) geroup^juet f)Ut. 95emt ©otte SDZubometö, Dein

^?urntfd> unb Deine S^öftung ftnb (uffig unjufeben , id) meine,

Du f)ufl mobl eine ^füfee 3111- Sfiiftfummer. 2Buö miöjl Du?
SSurum fommflDu bier^ev? Du bijf boeb nid)tmit mir 3U flreiten

gemeint? ile^r um, uiter Degen, unb fuge Deinem Äbnige

Dugobert, er foCfe felber fommen, mit mir 3n ffreiten. SDiit einem

fo uerrofteten Sfitter 3U fumpfen brächte mir ©ebunbe !" 2tiö er

biefe fd>impflicben Sßorte oernubm, 3itterte giorenS uor ^orn

unb fprud) 3nm Siiefen : ,,>^ei, fpotte nur. Du ungefd)lud)ter

2Bid)t, Du foEff bulb ffifte 2öorte muebeu ! Dein ^uupt miU id>

bem Äonig Dugobert i'ibergeben, fein unbere§ ©efd;enf »ertung

id)oonDir!'' 93ucb biefem runnte §(oren§ mit feinem guten

33ferbe gegen ben Sfiefen unb fprueb ein (eife§ ©ebet. Du ffunb

ibm ©Ott in feinem erffen 9fitte bei, bufi er ben Stiefen mit bem

©peer uuf ben SSoben runnte. ©r butte ibu bureb unb bureb

geftod;cn, bujj ibm ber ©pieg eine Älufter (ung uu§ bem Sfikfen

rügte, Du§ 23(ut febop 3ur ©rbe mie SBuffer un?' einem 9xbbr=

brunnen unb ber 8fiefe mur mit feinem eigenen -S>(nte befnbelt

bii° un bie Serfen. 33ie ber ulte ©(emen§ unf ber SDfuncr jenen

©top fub, bu bunfte er ©ott mit großen grenbeu unb fprud; t

,,©efegnet fei bie ©tunbe, in ber icb Did; über 53?eer getrugen

bube!'' Der 9iiefenf6m'g fdiunmte uor fiber ben bbfen

©to0 , lug unf ber©rbe unb bolle mit feinem gemultigen@cbmerte

un§. gierend über gebuchte beö Dfittcr^, ben ber 9iiefe biumegi

getrugen butte, unb uuf büß eö ibm nicht eben fo gebe, mich er

ein wenig mit feinem *})ferb uuf bie ©eite unb fußte bev^ diiefen



©tveid; mit feinem völligen 0cl)merte nuf/ meld^efi er nici)t jn

jiel^en 6 vrtud(;te, tut ei’ ifjm ol^ne @ci;eitie nn bev ©eite bing.

.©aim (}o(te nucl; er jn einem ©tveict;e (inö nnb trnf fo gut unb

fiarf, bn^ er bem Dviefen ben lini’en 3irm öbfci;Uig, bnp berfelbe

öiif bie ©rbe fiei. .©en©treicl) fal)€temenö übermalt nnb fei^rie

:

,/@ütt (Idrfe ©ici;! SOicin ^erj frent ftd), menn eg .®icl; nn=

ftef)t! ©(iicf’felige ©timbe., mo id) mir biefen ©of)n gefnnft!

2Ba()rlid;, bng ©eib, meld)eg ©u um bub ^ferb gegeben, bab

l)a|l ©u mof)i ftngeiegt ! ©eineb vofligen Jjxirnifdxb mirb fein

g^ran5ofemebi' fpotten! <6d)(ng iijm ben anbern Slvm nuef) ent=

jmei, mein ©Dijn, bnjf er ftd; in ben 2ob geben muß Sit>»‘eng

^brte bab @efcf)rei nnb fal) mie 2iKe mit feinem Später Doller

greuben mnren, bie nuf ber EWnner flnnben. Sen Stiefen

grämte fein Slvm nnb er fprnd; in großem ^ovn: /,S)u 33bfe=

tt>id)t l^ajl mit ©einem vofligen @d)TOerte mir einen Übeln ©d)lag

Devfe^t unb mid) fd;mer befd;abigt. SWeine aber nur nid^t, bnp

©u mid; fibermnnben ütibefl. 9Sein, beim ©otte S}?aüometb, unb

wenn fünf flavfe Siittev ©ir 5ur ©eite flmiben, fte möf ten nllc

mit ©ir flerben!'' — glorenb rief bngegen: /,©u (ügü!

5i)Zit mir ifl ber lebenbige ©ott!" ©nbei nal)m er fein ©d;mert

in beibe ^nnbe unb tbnt nuf ben SRiefen einen barten ©treid;,

bauon ibm ber ^elm Dom Äof'fe fiel, ©er Siiefe aber mar and)

uid)t unbebenb, er fmefte ben glorenb bei feinem ©d)ilbc unb

gebadete ibn bamit an ft'd) 5U jieben. g^lorenb aber liep ben ©ebilb

fabven, bap ibn ber Otiefe in ber .^anb bebielt. ©er fd>leuberre

ben©d)i(b bod) i« t»ie £uft, bap ibn glorenb nie mieber befame,

unb feblug barauf ernüfid; auf biefen ein. ©r traf ibn aud; mit

ber gaufl fo auf ben ©d)enfel, bap giorenb fafl rfid’lingb Dom

^ferbe gepiirst mare, bod) !am er aibbalb miebev in ben ©teig=

bugel. ©(emenb anf ber SOJauer b<Jtte bab Sllieb gefeben unb

fd)ric nun in groper ^ngjb : ,,9}Jein ©obn glorenb, icb glaube

©u fd)lafp. ©rmad;e Don ©einem ©d;lumnter, beim menn ©n
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öott tcm Sfiiefeu ßtsei-wunticu fo ijl: gauj gvdiih-eidj) i^er--

j$(omi§ feinte brtö ©efc^m fernem SSoterö unb niad^te

ftd^> mit feinem ©cfmjevte mteberum on ben Sftefen. ttcrfeijte

ifjm einen fold^en ©treibt nuf bic ©d^uUer, bnp ein gvoßeb ©tiicE

be§ cnp))iJbocifd;en Seberb, in mel(^eb bei- SJiefe gefieibet

iDöv, 5nr €i-be fiel fnmmt einem ©tfidf »on beb Siiefen eigenem

gteifd^c. 25öb S3lut lief ju 93obcn, nib ob ein ©tier gefc|)tad;tet

movben marc, unb mie bei- Stiefenfbnig fein Slut fo fliefen fni),

bfl whxe er lieber bei ber fc|)bnen Simgfvöu SPiarcebitln gemefen,

beim er emj^fanb Cinen i'iber ftc^, ber mnr fein 5}?eifler/ unb foU

tf)en batten feine Singen noi^ nie gefeben, Salb aber erholte er

fi'cb t>on feinem ^ntfe^en unb eilte mit gropem @rimm auf gios

renbju. .Diefer midb einige ©d)ritt bmter p'cb/ bod) ber Siiefe

»erfolgte ibtv feblug unb traf fein 9top jmar nur mit bem fladben

©cbmertO/ boeb fo, bap eb taumelnb sur €rbe pfir5te. glorenb

lag bemSiop auf bemSvöcfeu/ faumte nicht lange, fonbern fj)rang

berab auf feine ^iipe. ^b fam ibm jeboeb eine ©orge an, bap

er ben gewaltigen IRiefen im Kampfe ju gup nii^t werbe bepeben

Jbnnen. ,^ie lÄitter, wcld;e auf ber 5i}?auer panben unb jufaben,

febrieen alte mit (Jitter ©timme: ,,D bu parfer ©ott, Jowm

unferm jungen 9titter ju ^ilfe, bap er ben grimmen Verfolger

.©einer Sbeipenbeit i'tberwinben mbge !'' ©er alte (Jlemenb bob

feine .T^anbe empor unb betete, .©em 9?iefen raad;te bab Slngpges

fd;rei auf ber Stauer wieber 9)?utb, baber trat er auf glorenb ju

unb fagte ibm t ,,9lun ip .©eine leiste ©tunbe gefommen. Sin

biefem Siage will id; g^raufreicb in .©ir bberwinben. ©bpbon
©u mir einen Slrm abgefd;lagen b^ip/ fo foH eb wir bod; nicht

fd;aben, benn id; bitbe einen Slrjt, ber weip auch fold;e SBunben

wieber 5u heilen.^' g'lorenb bagegen fpra^t //Sch habe nod;

»iel bepere X?ilfe bei mir. SWit mir ip ber lebenbige ©ott unb

feine ©nabe ! ©bwobl ©u mir ben ©d;ilb genommen bap, fo

foEp.©u mid; bod; nid;t fiberwinben.'' — „Sap feben, fd;i'ie



bcr SiicfC/ une fiiJi’f Sein ©ottiff !" Söbei fd^Utg er fo grnßj

lid) mit feinem gvcif^en 0cl;mevt nuf Sioten^ loö, woKre er

i()n mit hinein @treicb t'on eiimnber böuen. g(oren§ ober mar

laiel 5u bebenb, ff'rang au6't>em ©treid; mib mebrte ftd; fo riti

terlid;/ bap ibm ber Sftiefe feinen ©d)aben ju tbim uermod;te.

Sl?er marb in ber ^^i^e befi ^amftfe^ immer mitber ; fiberfab cnb=

lid; bie ©d^anje, an ber ft'e fod;ten, ftraud;e(te ilber einen ©tod

imb tbat einen fo barten g^att, bap ber 58oben erjitterte, ©d;nett

nahm giorenö feinen SSortbeit mabr, fprang mit feinem alten

©d;merte bftbei unb gab bem Sfiefen atfo barte ©d;(age, bap

er enblicb jferbenb gar f(dglid) um ©nabe flebte. Slber gloreuo

fagtet ,,@ott allein fei bie ©bte ! ibm, ber mir geholfen b<^t

;

barum, j)u falfd;er Xpeibe, mnpt flerben imb mit biefen

SSJorten bieb er bem Sfiefen ba§ ^auf)t nom 9fumpf nnb fagte t

f/X)iep ^auf)t foll ein ©beettgefd;enf ffir meinen Äbnig.©agobert
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fein!'' Ärtuptn'rtr öbev fi> gvojj, brtp c§ ^(ovenö mit uEev;

feiner ©tnrfe fnum nn feinen @nttelino))f 311 binben t>evmocl;tc,

2Bnf)renb be§ Änmpfe^ mar fein 9top öon bem 0tope mieber ges

liefen nnb anfgefianben. — Siemens nnbSÜIe/ bie auf bec

3)?auer maren , banften ©ott mit iauter g'reube , bap er bem
giorenS fo t)iei ©nabe üerliei^en. ©ie fprangen »on ber 5D?auer

unb eiiten 3nm Ximve IjinanS if^m entgegen, beim fte giaubten

nicl;t anberS aiS bap ber junge Dritter 3ur ©tunbe mit ifmen

in bie ©tabt reiten mürbe. giorenS aber f^atte nod) ein anbreS

S5eger)ren. Sr gab benen, bie if)m entgegen gefommen maren,

baS .^anpt beS Stiefen unb befaf^l iijnen , baffelbe bem Äbnig

.©agobert 3um ©efd^enb 3U bringen ; if)n feibp aber mupten p'e

feines 2QegeS reiten (affen, ©0 ging beim fein 53ater Siemens

mit ben anbern gran3ofen in bie ©tabt 3urüd unb brad;te bem

Äbnig ©agobert baS .^aupt beS Stiefen. Serfelbe fonnte beS

©taunenS unb ber greube bein Snbe pnben,

gtorenä fuebet bie ^rittjefpn SJZarcebiKa auf unb geiuinnt (bre Siebe.

©0 mie giorenS adein auf bem gelbe mar, tl)at er p'cl^ feibfl

einen ©d^mur, nimmermef;r nad) ^ariS 3urüd3uM;ren , er

batte beim beS .KbiiigS 2iod;ter auS 23abi;lon gefeben. Sr bötte

fo siel son ihrer munberbaren ©d;bnbeit gebbrt, bap er gar

feine O'fube b^tte, bis er t'breS SlnblicfeS tbei(b<ift mürbe. ®ar=

um ‘Jwf Si* tbitfiV dis er 311 bem 58erge SPfontj

martre fam, mo baS Säger ber ^miafi'öHttt in aufgefcbla=

gen ftanb. Sie .Reiben faben aber ben glorenS auf fie 3U gerit=

ten fommen, unb rebeten unter einanber: ,,©ebet bod; ju,

maS miß biefer trefpid; gerüpete, ropige 9titter? 25eim ©otte

9)?abometS, fein .^arnifd; glan3t febr, obmobl 3umeip son 9fop

!

©ebet mie fd;&n f^ein ©peer bemalet ip; freilid; b^^t niemaiib

getban alS ber Sraudf. 2lud; fein ©d;i(b ip trefpicb aufgepufet

unb fein ©d)mert bebarf feiner ©cbeibe, benn ber 9fop ip ibm



ein genfigentiev llct'crjug. feine S^niuing jeigt et«

1V(J§ 55ovnet;)mcf’ nn ; laßt nn$ ißn gefangen ne(;men nnb ißn

mit famnit feiner ^Sefleitning bem ^iefenfonig übergeben/ fo

mirb ibn biefer gewiß jn nnferm ^pauptmann macßen/ beim

feine Dxnßmig jeigt an/ baß er ein t»ortrefflid;er ^elb ifb.''^

£)bne e§ ju abneii/ rebeten bie Reiben bie SBabrbeit. gierend

ritt injwifcßen auf ba§ ^elt ber fd;bnen Sßfarcebilla jU/ weld;c

ftcl; gerabe mit ihren Jungfrauen öor bem ^elt im ©rfinen er*

ging/ beim fte batte ihr Säger an einem (ujligen £>rte auffcbla*

gen laffeu. 9luf ber einen ©eite beffelben war ein Jleinee« bicßts

belaubtes Sßalbcbeu/ in welchem bie 99acbtigallen bei Jtag unb

bei Olacbt gar lieblich fangen; aud; waren grüne SO^atteu hct,

mit bunten SSlumen fchbn uerjiert/ allwo bie Jungfrauen 23tüms

lein brad;en unb mand;en Äranj barauS wanben. Sind; 9)?arce=

billa batte einen Kranj gewunben unb bad}te benfelben bem 9iie=

fenfbnige ju geben/ wenn er öom fiegreichen©treite nad; ^aufe

fame. 2luf ber anbern ©eite beS SagerS foß baS rafche SJajfer

ber ©eine/ weld;e ein llattlicher ^Inß bei 9)ariS i(l/ fo baß man

feinen anmutbigeren ^lah ju lagern batte wählen fbnnen. .©ie

Jungfrau SOfarcebiüa felbff war fbfflid) gejieret; fte batte ein

grünes ©eibenfleib au/ weld;eS ju Slleranbrien in 2legv)pten oer=

fertigt unb mit lauterm flaren ©olbe »erbramt war. Jbr .^aar

war nach her ©itte beS SOJorgenlanbeS mit eblen ©teinen ge=

fd;mücEt/ in benen ftd; bie ©onne l)eü fpiegelte unb bie einen

folchen ©lanj uon ß'd? gaben/ baß glorenS oon ferne glaubte/

ber ©lanj fame »on ben 5BJaffen ber .Reiben/ weld;c jur Jputb

ber Jungfrauen babin abgeorbnet wären, darüber erfchraf er

anfangs ein wenig; bod; baS brennenbe Slertangen/ baS er

nach ber unbefannten Jungfrau trug/ gab ihm alSbalb wieber

?[)?uth / baß er vorwärts unb auf ber ^rinjefß'n Säger 3U eilte.

2llS bie Jungfrau aufblicfte unb einen Sfitter »on ferne fo ernßs

lieh auf ihr ^elt 3u reiten fab , »erwunberte jtc über biefen
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iinemavtcte» SfiiblicE itnb mit i^v ölte tf;rc SuHöfMuciu Siefc

trieben aber ibr großes ©efpbtt mit ber roffigen Stößimg beS

gremben imb nm meif!en fpottete feiner bie 3ungfeöu 5i)?nvces

biün felbf! unb enblid; fngte fte Incbenbt //3cb glnnbe gar, er

bot unfern y?e(ben, ben 3tiefenbbnig getbbtet, benn fein 0d;mert

ijT nod; ooU SjinteS, menn eS nicht 9lofi ift.'' So bwi^

onberc ^i'ngfcon , me{d;e nod; ber gbrfrin bie ß'rfle mor, um
biefer ju gefolten gonj feierlid; ont //^firmobr, Q^rinjefftn,

3bi' höbt Unrecht/ beS roßigen ÜtitterS fo ju fpotten ! ©o mobr

mir ber @ott 2[)?obometS l)e^e, mein 93Int fongt on feinetholb

ftd; JU bewegen, unb boS i)t fein Sffinnber, benn er iff gor ju

fd;mn(f unb fchbn ! Sich fbnnte ich ih» boch mit meinen äfrmen

umfongen, wie wottte ich feine nerroßete ©d;bnheit bevjen!'^

Unb nod) wor beS ©potteS nicht genug, benn eine onbere

Sungfrou flonb ouf unb fproch t ,,?opt ihn boch jufrieben mit

€urem©fotten. Ser roflige 9^itter ifi meiner Stugen Srofl, unb

fobolb ich ttn’t ihw veben fonn, foU er mein 55nh(e werben!''

©0 fpotteten fie um bie SSette ; ober g^lorenS wußte nicht booon,

fonbern trobte nur ernfttid; ouf boS ^eit ber Snngfrou ju unb

buchte: ,,Sch wid nuf biefer Sceife Seib unb Scben wogen, unb fo ich

nid)t einen Änß oon beS ©nltonS !£od)ter erionge
, fo fehre

id) nimmermehr nod) ^^oriS jnröcb!" 9)?orcebiC[o ffonb nor ih=

rem Jette fTitI nnb wor begierig, woS ber roflige Stitter begeh=

reu würbe. g^torenS ober benohm fid) wie S'iner, ber ß'cf) ouf

bertei .^onbet woht oerßeht, unb thot otS ob er ihrer nidh^ eich=

tete, bis er ße iiberrofchcn ju bbnnen hoffte. So wonbte er

f*t&htieh fein woht obgerichteteS ^ferb, foßte bie ^rinjeffin beim

türme unb fd)wong ße mit großer ©ewonbtheit ju ßd) ouf ben

©ottet. 2Üod)bem er ß'e ober einmot ouf fein 9?oß (mtte, bo

brficfte er ße on feine 23rnß unb gob ihr mond)cu .Kuß, benn

ber ^^feit ber Siebe hntte fein Äerj getroffen. Jugteid) ritt er

mit ihr eitenb booon. Ser Jhi'ßin 9??orcebitto wor ftogtid; ju
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fWutfjc. ©iewuptc voex if)v StauBcr (ei, ob ober

X^cibe, unb vief jammernb t ,,£) @ott SiÄabonictö, tfl benn fein

frommer ^elb bn, ber mir 5u ^itfe fommt? 2(d), mein Sinter,

icb merbe Sid) nimmer mieberfeben!'' 2(ufif)runb ber übrigen

Jungfrauen X?ilfegefd)rei eilten Reiben unb Sfirfen ^tx^xx,

fd;man gen ftd> fd;nell auf ihre ^ferbe unb jagten bem Sfitter mit

ihren ©fließen unb frummen ©abein eilig nad)

,

um ihm bic

Jungfrau mieber ab3unebmen. glorcnö aber gab bie Hoffnung

«id^tauf/ mit ^ilfc feinet guten 9^offe§ ihnen gu entfommen.

€r feilte bie Jungfrau oor ftd; auf ben ©attel 3ur 9fed;ten unb

inbem er ft'e oielmat ffi^te, rief er: //^Billig foll ber frohlid;

fein, ber einen fold;en ©d^al^ erbeutet h^t. Slber berummeit

Jhr Sud; nicht fo fd;mer, h^lbe Jungfrau ! ©eib frohlid; mit

mir, beim Jhr feib ber Srofl unb ba§ Sehen meinet Sebenö unb
in furjer ^eit merbet Jhr mein Shgemalil fein !" 2)ie Jungfrau
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fc^wicg uiit) fnifjte mir mand;nirtl ciuf. fluten bie

J^eibeu frtfl cingef;i'(t «nb gfomiö faf)

,

beiß ev ß'd; juv SBel^v

fe^Jetl mi'iffc. Sie .Treiben fcl;rieen if)m tdut 5u : „(Ji bu 23t>fe:

nnd;t/ halte ßill imb laß beö ©ultaiiö 2lod;tev sindicf, wenn

Sn ntd;t Dou mifeni >^anben (leihen willß !'' glorenS merfte

wohl/ baß er bie 3'ungfrau m'd;t hehalten fonnte/ wnrbe baher

ganj traurtg, lußte ß'e nod; jweimal iiihvlinfltg unb hehiclt, ba

fte ßd) ßrauhte/ einen Qlerniel ihrc§ fdhhnen ©ewanbeö in feu

nen Rauben ; bann ließ er ße mit großem ^er5leib öom 0attel

auf bie ©rbe gleiten. //Sieher wollte id;, ßtgteernod;, allcS

i3lnbre wab id; htt&e »erlieren / beim ©nd; ; ba§ aher fei ©nch

geloht: in furjer Seit will id; wieber hei ©ud; fein unb wein

ganjeö Sehen lang foßt 3hf meine Jperjgeliehte hleihen.

Senn wiffet, baß id; ©ud; ritterlid; bem Sliefenlhnig/ ©urem

25uhlen, ahgeßritten «t*'' erfd;lagen liegt er auf

bem g^elbe ijor ^ari§ imb fein Jjaupt h<the id; bem Könige Sa^

gohert gefd;enft. 93or feiner Sßerhung werbet 3hi‘ fortan Bvuhe

haben Sie Jungfrau horte wohl bie freunblid;en 2Borte be§

IKitterS/ aher ße fd)rie nnaufhhrlich um .^ilfe. S3alb hiolten

mehr beim hunbert .Reiben ben tapfern 5loren§ umringt unb

brangen alle mit großem @efd;rei grimmig auf ihn ein. Sa feii

erte er and; nicht unb fuhr mit feinem roßigen ©eßwert unter

ße, baß mancher jn ISoben ßel unb oiele riefen: ,/Sa?’ iß fein

iOlenfd;/ fonbern ein lehenbiger Scufet auö ber .^hlle!''' Siefe

25orte hhrten jwei Könige auh ber .^eibenfd;aff unb fragten

:

//iHJo iß ber graufame Senfei, baß wir ihm feinen 0olb hejah^

len!" — //d?ier hin ich!" rief g'lorenö unb fcßlug ßd; al^s

halb mit ihnen, baß ße S3eibe 511 Soben ßelen unb ein 3<itttwern

unter ben J^eiben entßanb. Sa wollte ber Slbmiral au^ Werften

ben 0d;aben rachen unb rannte mit feinem ©peer gegen g^lorenS,

um ihn ju burchhohren. Slher g^lorenö traf ihn mit feinem raud;=

rigen ©pieß eher, fo baß er feine (ffiaffen faßen ließ, ©chnell
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warf §(oveuö bctt ©piVjl twn ftd;, ergriff fein ©'cf;wcrt pl;)nc

©dKitic mit» bem^Jtmiral mit Smem©trctd;e/ bic^inifd^afc

cntjwet, bap er jit S5oben fiel tmb tobt auf ber S’rbe lag. ©o
l)atte ^lorenö nacl; einauber 5Wo(f .Reiben erfdjlagen, atö tfirer

aber immer mel^r würben, ba mnpte er ftd) wobt enblid; 3ur

§^(nd;t wenben. 2öie er nun öor ben .Reiben flol), ba fab er

feinen 23ater (Jtemeni’ mitäweibunbert woblgerfifleten g'ranjofen,

we(d;e ber Äbnig ©agobert ibm jnr Äilfe gefd;id’t butte , ba*

befreiten ; imb gewi0 butten tbn bie J^eiben auf ber g'Utd^t

ttod; ereilt unb umgebraebt, wenn ber SJater (Siemens m'd;t ge;

lommen wäre. 91im wenbete ftcb S^ueenei wieber gegen bie SpeU

ben unb mit ben jweibunbert g^ranjofen fd;lug er bie geinbe unb

jagte fte in bie glnd^t. Sie Sfungfrau 5[l?arcebilla batte ftd) fd;ort

in i'bre ^elte gerettet, fonfl wäre fte gen ^ari^ geffibet worben,

©ie Siörfen unb .Reiben, wefd;e ben Dfitter »erfolgt butten, mufi;

teil fammtlicb ibve .^älfe bergebeu, bis auf jwei, bie liepen bie

(Sbi'iften übrig, bamit fte bem ©ultan bie 9liebertage »erfönbigen

. fbmiten. 3« Siemens aber, fo ult er audb gewefen, war ein

red)ter ÄriegSgeif! gefahren, bap er »on Sillen baS 58efle ge;

tbun batte, unb wär eS feinem Ofatbe nu^ gegangen, fo waren

bie granjofen bis 5Wontmartre geritten, wo bie Jungfrau 9?far;

cebillu i'br Säger batte. glorenS aber wollte biep feinem SSater

uid^t jugeben, weit bie .Reiben bort ihrer breitaufenb wären t

,,imb bod;, fe^tc er biuju/ wenn id; meinem ^ferbe trauen

biirfte, fo woßten wir bie ©acbe »erfudien!'' 3!)enn p'e waren

2lße freubig tmb beberjt. SBäbrenb fte ftcb «srb fu berietben,

fam ibnett Äunbfebaft, bap bie geinbe bureb ben unerwarteten

Slngriff in groper SBeflörjttng wären unb febon auf bie gtudbt

bäebten. S>a berietben ftcb glorenS unb fein SSuter niebt lange

mehr, fonbern rannten auf bie Sifirfen loS unb nbtbigten fte

SJatijer tmb ©ewebr im ©tirb Jtt laffen unb gen .©ampmurtin in

baS dpauütlager beS ©ultunS jtt flfid;ten. Slttf ber gtuebt er;
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fcl^lugeii fcic ön jweitoufenb SOJömt, pU'inberten bdö

SSovUtgev bev Reiben unb fflf;vten rtn fecbötaufenb 5Ö?avf ©olbeß

fllö 23eutc nrtd) Q)aviö, 2)aö reiftge 53o(l Jonnte bem ^lovetiö

tn'd;t genug @f)vc erwcifen; bte Ungläubigen über fprndben:

,,S^tüt bat unö bev @ott SÄabometö ganjlicb uevlaffen unb vuenn

ev unö nicht beflfeveö ©lödf gibt, fo mfiflen wir mitten im Sbvi=

jlenlanbe umfommen!^' ‘3n großem ©cbvecfen famen ftc nad)

Sampmartitt oor ben ©ultan unb flagten ihm ihre 9?otb. ®er

@u(tan f^jracb t ,,@eib ohne gurcbt, idb b<t^t i« «teinem Säger

noch fftnfunbjwanjig Äbnigc unb ©elb unb 2!}?unboorratb auf

ooUe oier 2Ö*ß ft® ibw ««« weiter ben 2iob be§

9?iefenf6nigeö unb bie 58egebenbeit mit feiner 2od;ter fOJarces

bißa berichteten, ba ß'el ber @ultan ßon SSab^ton oor Jorn unb

Kummer ju S3oben. 2115 er wieber ju ftdh felbfi gefommen war,

ba fchwur er bei feiner foniglidhen Äronc, er woße baö ganjc

Saub S'ranfreich öcrwößen, aße granjofen niebermadhen unb

ben Äbuig Dagobert clenbiglich umbringen. 5Bäh‘‘fttb er nodh

ff'radh, fam feine Jlodhtcr Si)?arcebißa mit aßen ihren Sungfwuen

auf ber Slud)t baher geritten. @ie warb bom ^ferbc gehoben,

fniete mit weihenben ^ugen oov ihrem SSater nieber unb grüßte

ihn mit flagenben SBorten. 35er @u(tan hob ß'e auf unb trbßete

ftet ,,Saß ab, liebe S^odhtcr, fagte er, oon 35einer 93efftmmers

m'ß; cö foß ß'd;er nad) ©einem Sßißen gefd)ehen. ©er (Ehriß,

welcher .©einen ©eliebten getbbtet h<Jt, foß eineö bbfen 5£obeö

ßerben ; id) werbe ihn ju 2lfche oerbrennen laffen ! 3eht aber

gehe mit ©einen Jungfrauen in .©ein Jelt ; erhole .©id) unb

f^ßege be^ ©chlafeü!^' — ,,(Euef Söiße gefd)ehe, mein 2?a=

ter
! fprad) bie Jungfrau : aber mein ©erlangen ßeht heftig

nad) ben ^heißen , baß ihr S)?uthwiße nid)t ungeracht bleibe,

unb wäre c§ nur, weil ber voßige Stitter unter ihnen iß, ber

mich faß eine 9)?eilc SÖegeö entffihvt h(tt unb mich ohne (5rbar=

men nad) ^'aviS gebracht hätte, wenn nid)t große ©Jacht unter*
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53(itev unt) ging mit if^ren ©efpiclcn in ii)r Jflt’. Jpi^r woi'b feie

3ungfrttit gnr fanft gebettet; (ng nber boef) bait unb fibet auf

if)reu meieren Äiffen unb butte bic gunje SHucbt !eine ERube. £!eu

(icblicben ^iif, ben ibr gegeben butte/ ben fonnte fte

nimmemiebv öevgejfen. 3bv gunjeö .^evj muv oon Siebe 511 ibm

entjönbet/ unb wenn fte t>oe bem ©infebiufen mit ibven 3ii»9=

fruuen oon unbevn Singen veben moUte, fo nunnte fte unoerfci

benö ben vofligen ERitter. ,,£> @ott ESRubometS, fprud) fte

bu ju ficb feibfl/ mie ift mir ju bdfen ! 3cb bin fvunf unb bube

Seibeö bie gölte ! UngtiicEticb muv bie ©tunbO/ in ber icb ben

vofiigcn ERitter buö erftemut gefeben \)(Ae, noct; oiet ungtiirfticber

bei* Stugenblicf/ in bem er mir ben erften Ätip gub ! mur ein

Äu^/ ber brunnte uuf meinen Sippen unb tief in mein

hinein/ ut§ mottte er mid) tbbten. 2tlö er mid; uuf fein ERo^

bob/ mie mur bu feine ©eburbe fo förfttid)/ munntid) unb mueb*

tig ! ©Ott SERubomet^ / murum b^if^ ib« nid;t in Seinem

©tuuben geboren merben luffen ! Unb ud)/ menn er hier sugegen

mure/ id; fonnte ibm meine Siebe nid)t oerfugen ! Äein unbret

©bnftenmunn folt je in meine ERube fommen ; über biefer ERitteiv

toenn er Sid)/ ©ott SRubomet^/ unbeten ternt/ mufi mir 511

Xbfit merben ! 2ttö SERurcebiEu um unbern SERorgen 00m Suger

erftunben muf/ bu fubtte fte ftd; fo fd)mucb/ bup fte bie Sie=

nerin rief unb fi'd) bu6 Suger nod; einmut bereiten liep. Sunn
tegte fte ftd> mieber tiiebei'/ fonnte über feine ERttbe pnben unb

tegte ftd) bulb uuf biefe/ butb uuf jene ©eite/ unb geburbete fid),

bup eö 5um ©rburmen tour, ©ie fonnte utteb nicht tunge im

S5ette uubbutten/ erhob p'cb toieber unb b<Jtte feine E)fubc. Sic

^ungfruttett/ voetdbe fotd^eö mit unfuben/ fonnten enbtid; nicht

mehr buju fd^toeigen, //Siebe .^errin/ fprud)en p'C/ iou§ liegt

©ud) fo fd;ioer uuf ber ©eetC/ mit toelther ^runfbeit feib Sb*"

betubeu?'' — //2tbh/ ich meip eb fetbft nid;t! ertoiberte
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53?iivcebiKa ; iiut) wenn id) eö ivfipte, fo barf td; e§ bod; (^ud;

m'd;t eröffnen/' ®a brangen bie ©efpielinnen mir um fo mef)v

in fte; nnb enblid; nnd^ (öngen 23itten erjabtte ft'e t'bnen bte

ltrfad;e ibvev Äranfbeit. „kiffet, liebe g'reiinbinncu
, fugte

fie, ber voffige Stifter, ber fo buplid; gemuffnet nud; SOtont^

inurtre bum, ber but mich in fotd;e ^ein gebrucbt, bie mid; Xa$

nnb Slucbt betrübt, benn er ijat ben ^^feil ber Siebe mir mitten

bnrd;ö Jperj gefdioffen, fo bufi icb ibn nimmermebr oergeffcn

nnb nimmermebr greube bib icb ib«

mit meinen Slrmen nmfungen bube, Senn biefe§ über gefcbeben

ift, fo burf er nicht »on mir geben, bi^ er meinen Sillen ge=

tbun nnb ben @ott S)tubometfi ungebetet böt. 2:b«t er biep nicht,

fo fotl mun ihn oerbrennen ober fchimpflid; un ben ©ulgen ben=

ben !" 2lnf biefe Stebe untmortete ihr eine oon ben Snogfruuen,

bie vour beö Äbnigö oon 2lp'u Slti^mebeb Tochter :
,,S'ble ^nog*

frun, vouö bümmert fi'd; Suer ,^erj nm einen fold;en armen,

oielleicht uneblen Stifter? Äonnt 3bv boch uub feiner rofbigen

Stfifbung entnehmen, mep SlbeB nnb @tunbe§ er fein mug.

Ueberbiep ijb er ein €brijb nnb nnferm ©luuben uuffüfeig ; bunim

ijb mein Stutbt fchl^get ihn (Juch bem©inn. G'ner Suter

but nod; manchen Äbnigöfobn um ,^ofe, fo bup er (Jud; mobt

©urer Sörbe gemüp oermüblen bann. Sollet ulfo bet’ Stifter^

oergeffen!" — //Sich, ermiberte SDturcebillu, toie funn man
bejfen oergeffen, mut buS ,^ers um liebfben but ! Sind; bann er

nid)f oon nieberer 0eburt fein
;

feine ubligen ©eburben, fein

holbeö ©efpruch jcigen an, bap er bobfwi ©tammc entfprof=

fen tp, fo ropig er and) einbergeritten bam. 3a, t»ipet nur,

menn er mir nidht 5U Sib^Ü toerben bann, fo merbe id; barfiber

mein Seben oerlieren !" 3llfo führte fte feufjenb ihre plagen fort

nnb ihre 3ungfrauen oermochten nid;t pe 511 trbpen.
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Sforetiö pm gefcfitagcn.

9^ad) bcm ©iege ubev t»ie Jjeitien jugSlmteiiö mit ten 5raii=

jüfen freubig iinb mit rcid;ev 23eute in bie ©tafct ^aviö ein. .Dem

glüvenö mni-fc fein vü(lige§ ©c()mevt Dornngetragen. g’örflen unt»

.^evven ritten iftni mitgrojjen @^ren entgegen. 2lße 2Öe(t begei^vte

ten tapfern iRitter jn fetjen unti ga’& if^m tnä ©eieit biö in teö

Ä5nigö Dngoljevt 2((§ aber gieren» unb bie 9titter ftcf»

anfdbicf’ten een ihren Steffen abjufthen/ ba eiite ihnen ber .^aifer

Dctaeiannö entgegen unb h^if ^em Selben gierenb aitb ben

©teigbügeln/ unb mu^te nicht/ bap e§ fein eigener ©ehn mavv

bem er feldhe§ that. Stachbem gierend abgefliegen mar, nahm
er fein reftigeö ©chmert unb mnrbe uen fämmtlichen giirften in

ben ^alaft be3 Äbnig» geleitet, .^ier trat er »er ben jbbnig

Dagebert, fniete uieber unb fpracht „Sißergnabigffer .^err,

mein iöater ©iemen§ hat ©udh be» Stiefen J^aupt hbergeben unb

hier bringe ich ba§ repige ©chmert, mit bem ich bie ©abe er=

obert habe, ©ö gehbret ©nch, mie ©nch bab .^aupt be§ ©efai=

lenen geh&rt.'' .Da fah ber .Kbnig .Dagebert mit ©rnfl bem

glerenö in§ Ulngeficht, banfte ihm mit lauter ©timme unb hicp

ihn aufftehen unb an feine ©eite filjen. Diep fchlug glerenS

bem ^bnig in aller ©hi'ecbietuug ab, inbem er fprad; : ,,Olein,

eö jiemet mir nicht neben einem .Könige ju ft'^en !" Slber Das

gobert nbthigte ihn unb fagtet „Du hafl e^ uerbient unb mor=

gen jur rechten ^eit mill icl; Diel; 3um Stitter fchlagen ; bann

fellfl Du bei mir mohnen unb grepeg ©ut een mir empfangen.

SÖenn ich i*i her ©chlacht bin, fo follfb .Du bei mir flehen unb

meinen .Kbnigfipab eer mir hertragen 2llS ber alte ©lernend

ben Kbnig fo reben hbrte, fennte er p'd; nicht halten, ©infprud)

JU thun unb rief bajmifdhen : ,,2ld), .^err Äbnig, laffet meinen

©ehn glorene jufiieben ! ©ä ip nid;t mein SBille, bap er jum

Otitter gefd)lagen merbe, beim alöbann mirb er nid;t mehr bei

mir baheim bleiben. Sn alle ©d;armii^el mirb er reiten unb
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t)icUeid;t tjudf; felbfl gcfd;lagen tioevben, ftd; nteiu ^erj um
ffimmeit, SWei« SSunfd; unb SÖol^tgefoUen ifl, fcof ev ein

2ßed;elei‘ mevte, txjö ifl aud; eine ^nntienmg, bie 9iu^cn

imb ©eivinn bvingt!'' Savnuf f^^rnd; glovenö : „Sieber SJns

tcv, menu eö beö Äbnig^ guabigcv SlBitte ifl, bnp id> ein 9iitter

mevben foU/ fo laflfet e§ ©nd^ mobigefnUen nnb jaget bem Äos

nige Said baj'ür!'' Sa mavf p'cb Steinend anf j'eine ^Iniee unb

f|)vad)t //S^en Äbnig, meinem ©ebne gefdjebe nad; (?iner

SJiajeftat ©efatten ! Sod) id; bitte (^nd;/ laffet nid)t ju »iel

babei aufgeben; beuu/ ad), Sbe twiffet nid)t, mie viel mid;

biefer ©obn biö anf biefen Sag fcbon gefopet böt Ser Äonig

Sagobert mupte (ad)en unb fagte; „gtoven^, el ip mein tb=

niglid)er iffiitte, bap Su morgen jum Stittcr gcfd;(agen merbep— hierauf (iep ber Äbnig baö ^anpt beö Sriefen auf eine

©lange peden unb biefe mitten in ber ©tabt anf einem meiten

^(a|e aufpeden, bamit alle 2}ienfcben baö SSunber feben fbnn=

teil/ meld;eö gcfd;eben mar ; unb al§ e§ mieber S0?orgen gemor^

ben mar, mürben ^itrpen unb .^errett jnfammengelaben, um
bem 9litterfd)lage beiäumobnen. Sa fam suerp ^aifer Sctaoia^

nu§, ben eine befonbere Zuneigung 511 glorenb trieb. <5 r mupte

nid;t mie vbm mar, aber fo oft er ben Sönglitig anfab, mupte

er an SÖeib unb Äinber benfen nnb er fonnte pd) nid;t batten,

bap er ju ibm ging, ibn umarmte unb Ifipte. 9lad)p ibm ma^

ren ber ^bnig t>on ©f^anien nnb ber oon 3rlanb bepipeu bem

glorenfi gar eifrig ju bienen, unb and) ber gfirp oon Sepreid;

unb fonp oiele .^erren ermiefen ibm grope Qi)xe, 9tun mürben

ibm 9^l'tden^ unb SSrupbarnifcb mit gotbcnen ©f>angcn fbplid;

gc5iert; ber Äaifer Sctaoianuö legte ibm Slrmjcug unb S3cin=

fcbienen an, ber gitrp aim Sepreid; fe^te t'bm ben .öelm auf,

ber mit golbenen Änbf^fen berrlid) gejiert mar. pedte

ibm ber .^bnig oon ^ranfreid) einen golbenen 9iing an ben gins

ger unb fprad); ,,Ser ©ott, ber alle Singe erfd^affen b^tt,
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bei' WJolte ß'ucl; erleuchten uitb befchiruien, boß Shr im vittevs

liehen ©taube mit ©hreu unb ©efuubheit öevhavren mbget!"

Siemens hatte ruhig gemartet/ hiö biefe Dinge 511 ©nbe fein

ivfirbeu/ alö er jeboch fah/ hap fein ©ohn noch ©froren

hatte, f))radh er in feiner ©infalt : ,,gijrroahr, gnabiger ^err

Ähnig, id; will meinem ©ohne glorenö bie©))oren anlegen!^'

Der Ähnig ff>rad; lachenben 9??unbeö : „©lernend, menn biep

beim einmal ©uer SBille ip, fo mup id; mir ec’ and; roohl ge^

falten laffen!^' Da fniete ©lernend »lieber unb mollte feinem

©ohne bie ©froren, bie auö gutem ©olbe maren, umthuu;

aber ber gute SOJann ijatte »ergejfen, mie man p'e aulegen

ntfiflfc unb 30g pe ihm alfo oerfehrt an. 2Bie e^ aber lange nicht

gehen mollte, ba mürbe erjornig unb fprad; : „3d; meip nid;t,

meld;er an ben redeten g'up gehört, benn pe pnb beibc auf ©ine

gorm gemad;t. Stud;, hab id; in breipig Sahren unb brfiber feine

©fmren angelegt unb ben J^eiben bin ich geptvn ohne ©^Joren

entgegen geritten. Der 58bfe hat eg mir eingegeben, bap id;

mich beg Dingeg jeht unterfangen habe." Darüber mnptenSf»r=

pen nnb .^erren unb audh ber neue Sfitter gloreng herzlich lad;en.

©lemeng bemühte pd; inbep fo lange, big eg ihm enblid; gelang,

unb nun mupte g^loreng pd; aufridhten unb marb bon allen ^ürs

pen unb .^erren bcfd;auet unb gelobt. — .hierauf liep ber Ä6=

uig Dagobert in einem fchbnem ©arten einen ^fahl aufrichten,

an bem mürben jmei parfe ^anjer unb smei müd;tigc ©chilbe

hefepigt, unb borthin mürbe gloreng in gropemStriumf^he geführt.

SOfancher gürp unb J^err, Ofpter unb Unecht ritten ihm nach.

Der Äbnig aber pirach 3« »hm t „^loreng, mein merthergreunb,

3 hr‘ feilt ben alten S3rauch S'ranfreichg httlten unb alg ein Siitter

mit ©urem ©f)eer miber ben 9Jf<thl rennen !" Der alte ©lemeng

aber, ber nahe babei panb , fpradh t „©nabiger Äbnig, mit

©erlaub, bag ip ein na'rrifdher ©rauch ^ranfreid) ; eg mare

uiel nüüer, ber ©tich mürc auf einen .Reiben gerid;tet, alg auf

5 *
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einen ^anjei' !''' .©ie SitriTen mib .^errcn (achten fiber biefe ein*

faltige Stebe unb glorcuö fpvacb : //Sieber SSateiv feib jufvie=

ben ! einer anbern grit woßen wir and; nadf) ben Reiben

|!ecf;en; biepmal aber will idf; bc§ ^bnigb SBillen vollbringen/

beim tcb (oll fein ^^itter feiri/^ — //®v gebe ©ott ®ir ©IflcE

nnb 4?ei(/ erwibertc ßlemenö/ ba0 Sn ben ^anjer erlegeß!-''

g^lorenb tummelte fein Sxoß nnb rannte fo ritterlid) wiber ben

^faßl/ baß er bie jwei jbaiden ^anjer nnb bie jwei neuen @d;ilbe

burd)rannte/ bap fte in ©tüden 511 iSoben fielen. Sa rief baö

S3 olf/ weld;e^ jufd^aute : //©ott gebe bem ßaiden Übitter ©lud
unb .Öeil! ©emiß ijf er an§ fbniglid^em ©efd;led)t geboren!

9}or Sillen auf ©rben foß ibn ^onig Sagobert an feinem .^ofe

bocbbalten; beim fo er nur nod; Jurje ^eit lebt/ wirb er unö

alle .Reiben au» bem Sanbe jagen Sab glfidfafte Otennen

beb neuen 9jitterb mad;te bem Äbnige Sagobert grope greube/

unb er ging auf glorenb 311 unb reidlte ißm aub ber3lid}er Siebe

bie .^anb / bebgleid;en tbat and; ber j^aifer Sctatn'anub/ beim

biefem war jßiemanb lieber alb glorenb. Sarauf fßßrte ifn ber

Äonig wieber in feinen ^alafl unb ßlemenb folgte ifnen nach/

benn er wollte fi'db feincb ©oßneb ßberaß freuen, ßb war aber

im ©d;loffe ein f’6fllid;eb SJlabl bereitet unb g^ftrffen unb .^erren

waren 3um ©d;maufc gelaben, ©aitenfpieleiv ©eiger unb Sau=

tenfd;lager/ Sirommler unb S^rompeter waren anfgefleßt unb

fpielten um guten Sobn fbßlid^e ©töde auf. Sa warb bem al=

ten ©lemenb gar bang 311 9)?utb unb bfmfte eb ibn aß3iwiel/ benn

er bad;te an bie .Oiinber unb bab 9lop unb meintC/ er werbe aud;

beut am ©nbc für feinen ©oßn bie 5ed;e be3ablen müffen ; unb

weil er nid;t wupte/ tvie eb S3 raucb am .^ofe waiv fo beße er

einen ©teden unb fd;lug auf bie ©pielleute lob/ inbem er rieft

//3br Sotterbuben/ woßt 3be ‘tud; fd;maro(jen? ©ebt 3br niebt/

bap mein ©ofn obnebiep 311 viel aufgeben lapt unb mid) 3um

23 ettler maebt?^' Sa bie SOJup'fanten fabeii/ wie ungebarbig Sie®
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menö ftd; rtiifTcKte, fiirdjtctcn fte, cf’ ni&d;tfn uod; Si}?el^vc rntt

^vfigetn nijdjfotgen unti flofK» beprocgeii mit leeren 9}?agen jtim

fbutglidien @d)loflre binnug mit wnren ftbel jufrieben. 2Öteg^(o=

venö non biefem J^nnbel Äunbe fdinmte er fiel) ffir feti

nen 5ßöter, rief t^n ju ftd> unb fprnd) t //SSnter, «jaf’ benfet

3^r bod>/ bap 3^r fo grobe 5£l)orl)eit begehet, unb bte ©pteU

leute, neeldbe mir ju ^bren erfd^i'enen ftnb unb ben g^örflen unb

Herren/ fo toie allen ^wnsfrauen g^reube unb Äurjvoeil bereiten

follen, fo fcbmabltcb oom J^ofe gejagt unb ihnen il)re

mente jerfdblagen habt? SBabrbaftig, ftc mliffen ihnen hoppelt

mieber be3ahlt merben!'' 35a erfchraf Siemen^ unb fagte:

„2lch/ mein lieber @ohn, id; habe eö nid)t recht »erffanben.

3d) meinte, ft'e waren nur beö ©chmarohenö wegen gefommen

;

wenn e§ aber ber ghrilen unb J^erren SßiUe ifl, fo werbe id;

fteeilenbö wieber holen. Sllfdmlb lief auch ber 2llte jum^JalafTc
'

hinaus unb ben 0pielleuten nad;. 2öie ihn aber biefe mit bem

0tecfen in ber .^anb baher rennen fallen, liefen ftc '«edh mei

mehr, unb je hoftigor Clemens ihnen nachfd;rie , beflo eifriger

liefen ft'e, fo bag er ftc nid)t einjuholen oermod;te. 3m 0aalc

entflanb öber biefeS 2llleS ein lauteS ®elad;ter unb bie fd;6nen

3ungfrauen mupten ungetanjt nach >^aufe fehren. — 92im

nahm ber Äaifer SctaöianuS beS SlugenblideS wahr, fapte ben

Scitter an ber .^anb, h'oP ih» neben p'd; nieberp'|cn unb fprach

äuihm: ,,Sieber g^lorenS, fagetmirbie lautere SBahrheit; ip bet

alte Siemens Stter re^ter Später oon ©eburt?''' — ,,Srhabe=

ner .Äaifer, erwt'bertc glorenS, barftber f’ann ich ^’neh foine ge=

wiije SluSfunft geben, benn ich weip nur, bap er mir fo lieb

ip, als ob er mein redlter 2Jater wäre. Sobod; tp wahr,

bap feine .^auSfrau anberen Seuten gefagt hat, er habe mich am
©epabe beS 5?ieereS gefimben unb einen guten 2hoit beS SffiegeS

auf feinem Slitefen getragen unb bann auf einem Sfel »oKenbS

nach 25ariS gebracht. 35ann hat er mich in 0t. ©ermain als
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fern Äinb öufevjogeit l'ii° mtf fciefc ©tunbc. £ilj ftc rcd;t

ober nu'd; mtr eerleiigncn wnCf, ba§ weiß id^ nicl()t, 9J?{r abcc

unvb cd bei ^?cn‘ ^m'fev, fo »o()l ju S0?u4, (j(d ob 3f)r

ittctn vecl;tev 55(itcv wäret , beim ici(> wei'^ fetneti S!Äenfd)en öuf

©rbeti/ ben icl) lieber faf)e, öld ^itrc ftiiferlid;c SWajedot." —
,,^abt 3bi‘ ^wec redete ?0?ntter gefonnt?" fragte ber Äaifcr.

//3d) ^abe fte, erwiberte g^lorend, mit SBiflett nie gcfef)cn/^

2)a erföimtc ber Äaifcr ßetadianud, bap ^lorend fein leiblicher

©obn fei. ®ad Jjerj im ?cibc wollte ihm jerfpringen mib hoch

mod)te er feine eigene SÄijfetbat m'dlt offenbaren, aber fajl wäre

il)m badSBort entfahren : „^a, Subip meinred)tcr@ohn; bie

©tfmme berBlatnr ip ed, bie audSir rebet." Soch er fddudfte

bie Diebe noch nieber nnb fo blieb bie @ache flehen, ^njwifchen

wnrbe bad SÄahl aufgetragen unbSebermann fehte ftdh su^tifche,

unb ber fbfllichen @f>cifen woHtc fein ^nbe werben. — ®er

alte ^lernend war beffellt, bie Pforte jn »hw

aber nodh immer bange, bap er am (5nbe bie ganje ^eche bejah=

len mäpte. ®arum fann er barauf, wie er ftch eined Unter^fan=

bed derpdhern fbnnte. 2lld nun bad SOlaht »orfiber war unb bie

ghrjfen dom Sifche aufpanben unb jeber fein Öberfleib fuchte,

ed an^ulegen unb Slbfdhieb ju nehmen, fanb feiner bad feinige,

unb bie Wiener, welche barum befragt würben, dermochten

feine Sludfunft ju geben. ®d hatte pch aber ziemend ber Äleü

ber, ohne bap ed bemerft hatte, bemädhtigt unb pe

derborgen. ,©te g^firpen lachten unb fagten t ,,9>terft auf, wad

baraud werben wirb. @otd)ed ip und noch niemald gefchehen !"

€lemend aber panb nicht ferne unb hbrte bad ©emurmel. .t)a

lad;te er in bie gaup unb bad;te bei pd) felbp t , ,©o fängt man

bie SPläufe ! .^ätt ip) bie Kleiber nid;t weggenommen, pe wä^

ren wahrhaftig fortgegangen unb hätte deiner einen QJfennig be=

Salpt !'' Snblich aber, ald bie .^erren anp'ngen ftch

fd)weren, fpradh €lcmend mit lauter ©timme t ,,?icbe .^erren,
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feib imbcforgt, id) babc tie Äteibcv aufgef)obfn unb jtc ftnb «nr

ücvtoren. 3{bcv ba^ fagc id) ^ud), 3()v treibet ftc nid)t erba{=

ten, 3f)v habt beim Juror bie ^edb^ bejdbtt ! S^a, meinet 3f;iv

id; trevbe ©ud) fo b«iinfd;leid>en luffen?" 2Kö Siorenö bie0

l)6rte/ truvbe er jorm’g unb trübte bod) nicibt/ trie er bte ©ad;c

juredbt (e^en fottte; er fdtamte ftc^ ror ben görjlen mib trollte

bocl^ (tudb feinem Sinter feine ©dbtttnd^ nntbun/ benn er batte

tfm febr lieb. @o jornig er audb mar, fo fpra'd^ er enblid) bod)

ladbenben 9)lunbe6: ,,Sieber Slater, gebt unf’ bic Äleiber mie=

ber!'' — ,,91ein, mabrbaftig ni^t, rerfe^te €lemenö, jte

haben benn juror bei Jpeller unb bejahlt, maö an Un*

fojfen anfgegangen i(l.'' .ttamuften Sille, bie e^

nnb glorenö flellte. ben Sllten bamit jnfrieben , bap er p'cb bei

ibm mit feinem SJfei'be rerbfirgte. 3?arauf erhielten bie .^erren

ein 3eber baö ©einige unb febieben unter frbblibbem (Belachter

ron einanber.

gtorenö fielt bie fiblne STOarcebitia iriebcr.

Ser 2ag mar rerflojfen unb bie Stacht b^vbeigefommen

;

bod) glorenö fonnte nid;t fd;lafen, benn er badete ohne Unters

lap baran, mie er ben ©ultan in feinem gelblager feben fbnnte,

unb nid)t ben ©ultan allein, fonbern and) beffen fdb&ne Siodttcr

SOtarcebilla. Saö brennenbe geuer ber Siebe flammte in feinem

^;>erjen, unb nach langem .^in s unb Jöerbenfen hielt er e§ nid;t

langer in feinem 23ette au^. SJtitten in ber Stadst flanb er auf,

rief feinem Hämmerling , bie^ ib*tt .^arnifd;, Slrmjeng, Hras

gen, .^elm unb ©djmert unb maö fonfl jnr Slfipung gebbrt,

bringen, maf^pnete p'd) unb befahl bem Siener, fein 9top ju

fatteln. SBabrenb ftd; glorenö nun mapfMiete, fragte ihn ber

Hammerling, trobin er ju reiten gebadete. Sodh glorenö gab

ihm meiter feine Slntmort, alß : er foUe unbefi'immert um ihn fein,

beim er merbe halb mieberfommen. Sann fc^te er p'ch Ju S^fci'bc
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xmb n'tt «m Sl}?{tteniad;t burd; bie (angeu ©affen uon Q^ari»

öiiö 5tbor. 2((§ ee an bi’e ^^fovte fam, njecfte er ben Sbnvbuter

itnb ffn-acl; :
,,©utcv greunb/ bffne niiv bie Pforte, benu tcf>

f)abe ein ©efdf)aft 3U t>evvid()ten/ welches ,T)iv unb alien granjos

fen ju ©Ute fommen Sa fagte ber Stbi'»'f)fiter t /,Sieber

Sunfer, e§ ?ann nidi)t fein, benn e^ ifi mir t)on unferm ^evrn

bem Äbnige bei 2)erlufT meinet Sebeuö verboten»" — //2lcb,

ffn-adf) Siorenö, eö fotl .Dir fein Ungemad) barauö erwacl;fen

;

glaube mir, eS mirb .Dir nom Äbnige mobl beiobut merben."

Unb nun rebete er bem 2Bacbter fo frennblicf) mit@elbe ju, baff

biefer ibm enblid) beimlicf) baö Dbor auffd;lop unb ibn binctu^

ließ, .^ierauf ritt §toren§ frbblid; fort nnb legte nod; »or Dagc

bie ffinf SOfeilen biö in ba^ gelblager beö ©ultau§ jurödf. 211&

ber Dag anbrad;, mar er nid)t mehr fern non ben beibnifd;ctt

gelten. Diefe maren alle fbßlid; 3ubereitet, aber baö

©nltan§ öbertraf alte anbere, beim e§ mar mit ©olb unb ©beU

ffeiuen bebedt unb gab einen bfße« ©d;ein non ß'd>. Sluö ben

gelten ber J^eiben ertbnten pfeifen , Dromf.mten unb ^ofaunen

unb ein graulid)e6 ©efdirei, banor ß'd; gloren^ einen Slugeublicf

entfebte. Doch alSbatb gebad;te er mieber feiner norigen Dbaten

unb be§ .Kamf>feö mit bem Dviefenfbnige, ermannte ß'd> alö ein

.^elb unb fprad; jn ß'd> felbfft //©0 gebe mie eö mill, uod;

beute muß id; ben ©ultan in feinem Säger feben unb mit ibm

reben unb ibm fagen, ma§ mein ©orbaben gegen ibn iß.''

2ll§ er jebod) nun bie große Sßlenge ber .Reiben fab, ba mürbe er

mieber nnfcblbfßg. ,,@oll id) mit ibuen ßreiteu, bad;te er, fo

ftub ihrer ju niele, al^ baß icb uid)t erliegen miißte; foH id>

meinem 9roffe bie Sporen geben, fo haben ß'e fo rafd;e ^ferbe,

baß id) nid;t entrinne." 3»beffen flieg er nom 2?ferbe, bifb eis

uen 3weig non einem Oelbaume unb binfl ßd »orbie93ruß.

.Dann beßieg er fein 9foß mieber unb bacßte ßd) für einen S3oten

auf’jugebeu, ber mit bem Sultan ju unterbanbeln bade*
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fccfafjt ex |td) bcitn bcm iil(tiiflcr;t(gen (Sötte unb vi’tt oitf böö feinb=

lict;c Sögev ju. Sinige gcwuffuete ^;)ciben fabeu fommen,

uub (Jtö fte iit i'f)m einen €f}vt(ten evfanntcn, rannten jte anf i()n

jH/ in bev 2(bjtc(;t, i^n nieberjui^aHen. 2ßte fte nun aber ben

^^efjwetg auf feiner SSrujl gewabrten, welcher aud; bei ben X?eis

ben ein Reichen beö griebenö i|T/ sagten fte nicl;t ibm ein Seib

jujuffigen/ benn fte bieiten it)n für einen 3(bgefanbten unb bacb^

ten, er habe »ielteicbt bem ©uttan eine gute 23otfcbaft yom Äb=

nigc t)on ^ranfreid; jn überbringen, gtorenö ritt alfo ungcfraidt

fort/ bi0 er an ba§ 5^tt be? ©ultanö fant/ ba fiieg er ab/ banb

fein ^ferb an einen 58anm unb trat ritterlich bintin* 2?er ©ultan

fap in großer SJJaj-eflat auf einem ©tuble , welcher fbfilich unb

mit golbburchwirften S^üdbecn behüugt unb gejiert waiv fo bap

man mit bem ©chmucfc biefeö Jelteö ein ganjeg gürfienthum

hatte bejahlen fbnnen. Um ben ©ultan faßen im .greife fed;^^

gehn Äbnige. ^iorenö war erfiaunt über bie ^Ji'ocht unb 9)jacht/

welche fich uor feinen 23licfen aufthat, bod; faßte er fiel) halb,

jog ben .^elm ab, um uerfiÜublicher reben ju fbunen, unb fprach

mit männlichem ©tolj ju bem ©ultan: //©er (Sott, welcher

uon bem .^immel herabgefommen ijl unb an bem .Kreuje ben S^ob

für bie 59?enfd;en gelitten h<»t/ ber iß eö, wetcf)er bem frommen

Äbnige ©agobert taglid) mehr 9)?acht unb ©tarfe uerleiht unb

alle feine ^einbe 3erßbren will, jiwbrberß ©id), ©ultan unb

Äbnig öon 23ab^lon ; e§ fei benu, baß ©u ben 58efehl be^ ^bs

nigb uon g^ranfreid; hbren woließ, wc(d;er alfo lautet: ©u
foÜß uor allen ©ingen uor feiner fbniglichen .K'roue erfcheinen

unb uon ihr ©nabe erbitten, weil ©u ben Greuel gewagt

haß, über S[)?eer in unfer £anb 3u fommen. Shuß ©u biefeS_

nid;t, fo fehreß ©n mit ©einem iöolfe uimmermehr in bie S^eU

math, ©ein .^au^t muß ©ir uon ben ©d;ultcrn gehauen werben,

^jiernach magß ©u ©id) richten, unb weldje 2(utwort ©u ju

geben haß, baö weißt ©u jefet!'' Ueber btefe verwegene Dfebe
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vviif bev ©ultrtii fdfi öon ©ttincn gefomiticn ; banmt ergriff er ein

fd)arfeö SS)?ej|er unb warf bafl"elt>c nacl; giorenö. Dorf) biefer

widf) bem SSurfe be()cnb aii6 unb baS SWeffer fu^r brei Ringer

tief in einen ^foffen, an w>etcl;em ba§ gefpannt war. §(o-

renö war ftber biefcn ®nrf nid;t wenig »erbroflfen , bocl> and^

ben (Sultan reute alöbalb waö er get^an l^atte, weil glorenS

alö ein23otct>or feinen Slugen war. Sarum fagte er: //58ci bem

©ottc 59?al^ometö/ ber bieSBelt erfcf>affen ^at, wenn ®u fein

S3otc wäreff, fo mfipte .Dein ?eib in ©tfiefe gel^auen werben.

©0 aber foU Dir nidbt§ gefcf)ef)en unb b('be idf; midf) mit bem

Slöurf fibereilt. .Do^ eö folt .Dein ©d;abc niefit fein. Olimm

biefen 23eutel mit üierfiunbert .Dufaten, fefire jurficE ju Deinem

Äbnigc Dagobert unb fag ifim meine Slntwort ; SSÖenn er uns

fern ©olt SKafiometS nid;t anbeten unb ifim bienen will, fo

werbe icfi uid)t fiberS SDJeer jurfidfefiren unb mein .^erj wirb

feine Ofufic fiaben, biö id) ifin getbbtet unb baS Sanb mir unters

tfianig gemad)t fiabe." — 2lld ber ©ultan aber feine 9febe

geenbet fiatte, ba trat feine 5£od)ter 5!}?arcebitla oon fefibnen

Snngfrauen geleitet in bad grfißte ifiren 23ater freunbs

lid) mit tiefer SSeugung. .Der ©ultan, fannnt ben Äbnigen

bie bei ifim faßen, ffanb auf unb empfing feine Doefiter gar gna*

big. Darauf mußte ß'e 511 ifirem 2Sater auf bafi ^olßer ß'fien

unb er mit allen fjörßen erfreute ß'd) ifireö fiolben ®efprfid;efi

unb ifirer unauöfprecfilid;en @d;bnfieit. @ie war in ein ©ewanb

twn farmoiftnrotfiem ©ammet gefleibet, weld;ed mit golbnen

a3liunen burd^faet unb mit perlen unb ©beißeinen fierrlid) ges

ßieft war
; fo baß ifire ©eßalt burd; baö ganje ^elt einen lid;ten

©djein warf, üllö ße fiifi/ b(t oerlor er Äraft unb 5Ses

finnung, unb alö SÄarcebillad 2luge anf ifin ß'el, ba wid> alle

garbe oon ifirem 2lntliö, benn fte fiatte ifin fogleicfi wieber ers

fannt. .Doefi blicfte fte g^lorenfi mit lieblicfien 2lHgen an unb bes

gann mit »erßcllten SBorten ju ifim ju fpred;en: //©ag an.
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®u ftnnfl ®u tud;t einen iKitter an bem .^ofe

beö Äbnigö »on S'vanfleicl; , it>e(cl;ei* in einem vojiigen ^avnifci^

ben Ütiefenf&nig »ev ben Sii?auevn tjon ^aviö ju Xübc gefd)(agen

• ]^at? 9)?ein Verlangen i^n ju feigen i|l gvo^; füvmat)v nicl^t au5

Siebe, bie icf) ju if)m trage
;

fonbern menn icf; i(}n in meiner

©emalt batte, 5nr fel6en@tunbe müßte er »erbrannt merben, meil

er mir meinen 58ubicn, ben 9^iefenf^)nig, erfcbiagen bat!"

Unter biefen 9?eben aber blirfte ß'e ben Stitter »erjloblen fo lieb^

lieb an, baß er baranö gar mobl ben geheimen @inn ihrer Siebe

entnehmen fonnte , unb unter großem ©enfjen fuhr fte fort t

„£) baß i^ jenen Siitter, meldhf»^ «tein Siauber iß, hift ;

er müßte meinem täglichen ©eufjen ein Snbe machen. leibe

große Önal »on bem Äujfe, welchen er mir gegeben hiJt* 25aß

ich nitht Siödhe an ihm nehmen fann, ba§ bringt mir große

^ein !" S5er ©ultan unb bie Äbnige »erßanben ihre ^ebe nicht,

aber ^loreiW »erßanb ß'e gar wohl. 2)aher erwiberte er mit

ß'hverbietung : ,,3<»/ gnabigße gfirßin, idh fenne jenen Siitter

fehr wohl, ^r iß meiner Sange unb h^'t meinen (Sang, im

Siennen unb ©tedhen fann man nnö nicht unterfcheiben, fo gleich

ßnb nnfre ©ebärben. Sind; iß er ein getreuer SOiehrer ber <Shri=

ßenheit nnb ^erßbrer ber Slbgbtterei ; unb wenn ihm Seibeö »on

Such gefß)ähe, fo thatet 3ihi‘ ihw ftht unredht, benn id) weiß,

baß er Sud) oon Äerjen jugethan iß. 3eid;en führt ber

Siitter auf feinem .^elm ben rechten 2lermel, ben er Such ents

rißen h<Jt/ «l§ 3hi‘ wit ihm 5U ?>ferbe faßet, bamit 3hv ßcl^

an ihn gebenfet, wo 3ht ih^i <tuch in ber ©chlachtorbnung er=

bliefen mbget." 9tun erfannte bie Sungfrau 5[)farcebil(a erß

redht gewiß, baß e§ ber Sfitter g^lorenö war, ber mit ihrfpra^,

unb hätte gern noch länger mit ihm gerebet, wenn ße ßch nicht

öor ihrem Später gefürchtet hätte, g^lorenö aber neigte ßch, ging

au6 bem ^elt unb feljte ß'ß> auf fein Sfoß. Sann aber rief er

5um ^elt hinein »wd> bem ©nltan 311 : ,,3fd; fahre bießmal wies
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fccr bööoti ; rtbev Sit «nvcbtid^ nttr mit bem SDZeflev

gemorfen. Surum fei Siv gcfagt, itt fur3er ^fit foll e^ Sici^

reuen; Sein Seben jtebt nuf bev @pi^c meines ©peerS!'' —
,,SSaS fagjt Sn, fc()anblicl;er SSubc, rief ber @u(tan; Sn gibfl

Sief) för einen 93oten nuS unb öerrärt))! Sic^ burdf) fd;nbbc

Srobmorte!'' Unb mit inuter ©timme rief er: „Sieben Äbnigc

unb Herren, fcf)lnget ben @cf)elm ju 5tobe!'' SHS bieg bic

5tfir?en unb Reiben öernnbrnen, remnten ft'e bem Stitter nndf) mit

58ogen unb Pfeilen, fd^offen nnd; ibm unb modten ibn umbrins

gen. giorenS über menbetc fein ^ferb/ jog fein ©cf)mert unb

fcl^iug unter ft'e, bng bnlb jmei Äbnige tobt nuf bem SSoben Ins

gen unb brei nnbre Reiben (nbm gebnuen mürben. Soef) mnrb

ibm fein 9?og oermunbet unb er ermebrte ftd> ihrer mit SOifibc.

Sreibunbert mnren hinter ihm brein ; ber SJorberfte mnr ber .Rbs

nig 2I(nmpb<Jt'»/ hoffte ben iRitter gemig ju treffen unb rief:

jlide/ Sn SSngnrb, benn oon meiner .^nnb mugt Su
fierben!'' g^lorenS aber, meid;er um ein ©tfidf oornuS mnr,

menbetc fid) unb fnb , bng ber Äbnig allein ihm gefolgt mar.

SllSbalb legte er feinen ©peer ein, fein ©egner mar and) gerüs

flet unb fo rannten g'e ohne oiele ®orte ritterlicf) gegen einanber

«nb trafen SSeibe fo gut, bog ihre ©peerc in ©tfiefen fprangen

unb bi’tttmelauf flogen. g^torenS betröbte ftd), bag er feinen

©peer mehr l)atte ; boeb jiidten S3eibe eilig ihre ©d)merter unb

ffritten ritterlid). Snblid) gelang bem glovenS ein ©treid), bag

er bem Äbnig bnrd) ben Xpelm in bie X)irnfd)ale hieb unb ihm

baS X)aupt jerfpaltete , bag er oom Stoffe fftirjte. Sa bioit W
glorcnS nicht meiter auf, fonbern tauf^te nur beS ^bnigS ges

fnnbeS ^ferb gegen fein mnnbeS. 9lnf jenem rannte er mm fo

fd)nell er oermod)tc ber ©tobt ^ariS ju. ©ein munbeS ^ferb

moHte ihn aber bod) nid)t oevlaffen ,
fonbern lief ihm und) nn*

anSgefefet bis 3nm itbore. 2llS bie .Reiben 311 bem ^labe famen,

auf melchem ber Äbnig 2llam))batin tobt in feinem 25lute lag, ba
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trugen ftc gropcö Seib um benfclbcn unb mod(;te feiner beu gtos

venö weiter »erfolgen, bemt er batte i()nen einen gropen SÖors

fprung abgewonnen, ©ie uabmen ben tobten Äonig unb trugen

if)n nad) beibnifd;er ©itte unter lautem SJebl'lagen nad) bem

Säger, darauf melbeten fte bem ©ultan SlUeö, wa§ mit bem

93oten gefd;eben war, unb bap er auf beö erfd;lagenen Äonigä

9iofle baoon geritten fei, weld;eö mehr ©ilberö wertb fei alö

e^ wiege. 2Bie biep ber ©ultan bbrte, würbe er ganj rafenb,

(ief mit einem trüget nad; feinem ®b^en, fd;(ug i()m »ier barte

©treid;e auf ben Äopf unb fd;rie: ,,£) bu bbfer ©ott EDiabos

metö, ®n bip feineg tobten .^unbeg wertb, bap ©u ben 35a=

parb entrinnen unb benÄbnig, meinen greunb unb S5ruber, bap

erfdpagen laffen!"' darauf »erfammelte er alleg 25olf, seigte

ibm an, wie »iel ©d;aben angeridpet habe, unb

fprad; t ,,S»'eunbe, rupet ©ud; Sttte jur 5Bebr, benn bie ©tabt

^arig mup $erpbret werben. SIcbtjig tanfenb 9)Jann will id;

binfdpcfen, unb fommen ber .^bnig Dagobert unb fein 25ote in

meine ©ewait, fo milden pe eineg graufamen 2;obeg perben.'^

2Bie bie Sungfrau 5}farcebitta aug ber Sfebe ibreg 5öaterg »er*

nahm, bap ber ^bnig 2(iam).>b<idn umgefommen, bem ^toreng

aber fein Seib. wiberfabren fei, freute pe pd; unb bat ben ©ott

S9?abometg, bap er ibn ferner befcbirmen mbge. 3nbep bie Xüx=

ifen pcb röpeten, war^toreng woblbebaltenan bagSibet »on^arig

gelangt, unb alger bineinritt, grbpte er benSibovwad)ter freunb*

tid;, fdpnfte ibm bag wunbe 9fop unb fpracb : ,,©g fd;abet

nidp, bap eg wunb ip; eg wirb halb wieber beil fein unb bann

tp eg immer nod; funfjig Äronen wertl;." .©er ©boi’wadper

bog fein Änie unb banfte ibm mit bemfitbigen ^Sorten: ,,©o

oft 3bi‘ fommt, lieber .f^err, fpracb er, foll ©ud; bag ©boe

»on mir willig aufgetban werben ! SJon ©tunb an »erbreitete pd)

aud) bie Äunbe in ber ©tabt, bap gloreng wiebergefommen

fei, bepen 3ung unb 2tlt frob würben, benn man Ijatte ibn
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fd;oH mit ©d^merjett üevmißt. glovcnö vitt nneber iMivd^ bie 1««®

gen ©nffen 5uröcf ju bem^atnfle bcö >K6ntgö ©ngobert, unb

würbe t)on bi'efem fo freunblid; emf)fangen/ wie er eö »erbtente.

gtorcttö flreitct triber bic f)ciben unb ficTjt bie Jungfrau ^Warcebitta

abcrinat^. ßlcntcnö raubt bob 3tof ^ontifer.

2)er ©ultan tbnt wie er gefd;woren batte/ inbem er all fein

Ärieggöod bor ^ari» fd^icfte, um eö aufö d^artefte ju belagertu

IJf’ lagen bie Reiben auf brei ©eiten eor ber ©tabt, batten ben

23auern baf’ 93ieb weggetrieben/ bie S^brfer verbrannt unb bie

armen £eute tobtgefd^lagen. dagegen b^ittb ber ^bnig

.©agobert alle feine Seutc jur ©d;lad;torbnung aufgeboten unb

g^lorenö war ber ©rfle/ wetd;er trefflich bewaffnet auf beö Ä&s

nig§ Sllampbittin Stoffe fttjcnb ft'cb einflellte. ©ojogenbieg^rans

5ofen mutbig auö ber ©tabt unb bitten jufammen einen <Sib ge=

fd;woren , bap deiner oon be^ 2lnbern ©eite weid;en wolle« ©ie

griffen bie Jpeiben im ©türm an unb war fein

d;er nicht ritterlid; in ben Äampf gegangen wäre, S3or Sillen

aber war ber Äbnig oon granfreich ein mutbiger Ä^mffer ; alle

©treid;e/ bie er fd;lng, faßen feft, fei eö auf Slffann ober Otoß.

Sind; jlaifer £)ctaoianu§ wollte nicht faumeii/ er rannte mit

feinem ©fwer burd; bie «Reiben/ machte großen Staum unb leerte

mand;en ©attel. 35er Jjerjog oon Seflreid)/ ber Äbnig oon

©panien unb anbere B^firßen brachten oiele ^einbe um§ Seben.

deiner aber war fiber t t'or bem mod;te fein feinblicher

djelb ©tanb b<*llfH/ fonbern ß'e flohen/ wie er nur gegen ß'e

rannte. Sennoch wollten bie .Reiben nicht abjiebett/ fonbern

fchlugen ftd; alfo männlich um ben ©ieg , baß sule^t Äbnig

Dagobert oon ihnen umringt warb. X>a traf ib« mand? bitter

©treicl; / bocl; fein .^arnifch war gut unb er fehlte ihrer and;

nicht, ^uleht warb fein Stoß unter ihm erßod;en unb al6 er auf

ber ^rbe war/ ba fd)lug er wie ein £bwe um ftd;. Sllt’ er je;
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fcod) entlid) nuibe tvavb/ vief er jule^t in ber ()od;jlett

ff^d) 0ott mit) tni fjeiligev Sioii^ftuö ! Siefen 9iuf ^brte g(o=

venö/ weld;er uid;t tveit »on i>em Könige voax, evfannte tieö

^ontgö ©timme unt> ttrang fo gut er »ermocfjte ju tf)nt ,
intiem

er eine weite ©affe t)or fid) f)er ntad;te, Ser ©rfle, ben er ju

SJoben ffad), war ter >Rt>nig t)on Werften ; !)effen 9toß naf)m

er mit» fristeten tintig öon g^ranfreid) tarauf, ff»red;ent> t „©eit>

uuerfc{;rürfen, .^env wir wotten unfere geinte talt» tanif^fen V‘

91un fing t>ie ©c^iad^t er(f red;t öon 9ieuem an unt» wurde auf

Iteiten ©eiten »iel 23lut uergoffen. ©ntlid; dielten die .^eiden

den Slnlauf nid;t langer aiW, fondern fingen an ju fliedeii/ und

gierend’ mit den gfirflen festen idnen nad; auf jwei SOieilen

SBeged und erflad;en auf der gluckt fibcr flinftaufend J^eiden,

S£)?an(der lag ladm gedaueu/ ttiand;er döldtodt eor der ©tadt

^arid ; Sieder und SSBiefen waren mit Xodten dededt und dad

83lut floß in ^Sd;en. Slm ©nde waren oon den beiden an

dreißig taufend erfd;lagen. Ser Ädnig Sagodert mit feinem

SJolfe jog wieder ein in QJariö und lodte ©ott/ wadrcnd

die beiden in daö Bager oon Sam)>martin 5u idrem ©ultan

jogen und iljm flagten, waö gefd;eden war. Sa ffwad) der

©ultan: ,,fdei unferm ©otte, der 3;od unfero SSolfe^ darf

nicdt odnc 9^addc dleiden; feid jum ©treite geriißet; oiei^ig

taufend ta)>ferc ©treiter oermag icd nocd ; die mftflen jum jwei^

tenmale die ©tadt delagern!'' Sann rief er fteden j^dnige/ die

il;m fidrig waren, und ödergad il)nen diefeö .^eer ; dadei fcl;wur

er, daß, wenn er den 58oten defame, fo wolle er idn durcl;

oier flarfe SJferde in ©törfe reißen lajfen. Siefe Srodung ddrte

die Smigfrau SÄarcedilla woljl und betete ind ©el)eim ju idrem

©otte, daß er den Blitter nicdt in die .^ande idreö 58aterd möge

fommen lajfen ;
jum ©nltan aber fpracd ß’e : „Sßidddte mW

docd der Botterdude jur 23eute werden, denn er dat mir den

Sfliefenfdnig umgedracdt ! Sarum, Später, wenn 3di’ «leinem
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9trttf)e fptgcn tvotttet, fo glaube i'cl) ju öcrmogeu, if)it in ©uvc

@ett»aO ju Ijnnge« — //2Bie fottte ijaö moglirf; fetti/ Hebe

2;ocbtev?'' fragte lieber ©ultan. — ,,3d[; will eö Sud; fageit,

erwiberte bie Jungfrau. £affet mid; mit meinen ©efpieiinnen (ammt

gelten unb Siüjiung mit ben ft'eben Äbnigen nor ^ariö 5ieben,

bann mitt id; rtm ©efiabe beS ©eineuferö mein Säger auffcbia^

gen. ©obalb nun jener S8ofemid;t meine Slnfimft erfahren

mirb er 5u mir Jommen, baö mei^ id; gewi^. ;j>ann foUen ihn

meine Siitter in ©tfide reißen unb fein .Öaupt ^udh jum ©es

fd;enfe bringen.^' — ,,2Bobl gcrebet, fcbbne Stod^ter, f^jrach

ber@ultan; ©urem Siatbe foll in allen ©töden gefolgt merben

— Cllun 5 ogett bie Jjeiben nod;malö mit nierjigtaufenb SiJiann

öor ^ariS, fd^rieen unb heulten, baß bie gauje ©egenb ersitterte.

X>ie in ber ©tabt maren aber gefaßt, liefen auf bie SßJauer,

fd;offen Pfeile unb marfen ©teine auf bie anßörmeuben .Reiben.

2lm ilfer bef’ ©cineßuffe^ '^atte SOJarcebilla ihr Säger aufgefd)la=

gen unb fpahte umher, ob fte beu ^lorenö erblidte. S)iefer mußte

nid)t non ihr, mar ju .^aufe, röflete ftd) eilcnb^ unb moUte au§

ber ©tabt unter bie .Reiben fahren. Sa Jam ein ebler, ihm ners

trauter Siitter jn ihm unb fprad; : ,,3Biffet, ebler 3Jitter^loren§,

bie ^rinjefß'n , meld;e ^ud; fo mohl gefallt , h<*t fammt ihren

Jungfrauen ihr Säger am Ilfer beö errichtet. Sa
marb SintenS non Siebe entjiinbet unb fprad;: ,,?0lorgen, lies

ber 3flitter, erhaltet Jhf Suw Sohn fhr biefe 9lad;rid)t eine 9Jüs

fJung!" —• unb fo entließ er ihn. 2lm nSd;ßen Stage ließ

glorenfi ben SÄitter maffnen, rößetc ßd; felbß unb machte ßcl)

bann mit ihm unnermeilt auf ben Sffieg nach ber ©eine. Sa ers

blidte ^loren^ in ber gerne feine geliebte SWarcebilta unb aud;

ß'e erJannte ihren DJitter, benn an bemJ^elm trug er benSlermel,

ben er ihr einß genommen '^atte, 93lut unb garbc »erließ fte bei

biefem Slnblid unb ihre Jungfrauen fragten fte angßlich, mad

ihr mare. Sa fagte fie ihnen abermalö bie Urfache unb ihre
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©ef))ielimien riefen einflimniig t //SBir ivotten ^udf; md;t fcers

rnti)en; rufet it)n nur getrofl ficrbei. 2Bir Slßc utoKen £ei{>

unt» Sebcn fi'tr ßnct) tnflen; btirum feit» guter Singe, t>enn

fo 31) 1' in ^ulb feit», rr»irt» er t>on felbfl foms

Uten, fo aber t»ie Siebe in ibni öerblicben ift, büft Sraus

crn nidbt." 9tnd;bem ftcb bie Sungfrnu SJinrcebittn lange be^

bad;t batte, fanbte fic enblid; bem eblen glorenö eine ihrer

grcunbinnen entgegen, bieibnöon ibrerDlabeunterricbtenfolltc.

2Bie aber bie S5otin nur t>on ferne erblidfte, ba b^tte er

feine Otube ntebr, fprang mit ^elm unb Äarnifcb angetban ju

9rof in ben ©einefluf, burdbfcbmamm i’bn unb mar halb auf

bem anbern Ufer,, mo bie $eUe ber Sungfrauen jfanben. ^ier

manbelte SO?arcebilla am ©ejtabe unb begrüßte, mic fie ibn fab,

ihren ©eliebten mit bfiber ©ebarbe unb fprad; :
,,@elobt fei

mein ©ott, baß er ©udb 5« mir hierher geführt b<tt! SBeld;e

©efabr habt 3br auögeßanben ! 3br b^rbt mir ju Siebe ben SßeU

len getrost!" — ,,©d)bne 3«ngfrau, ermiberte gloren^, bie

Siebe JU ©ucb b^t wich burcb ba§ 2Bajfer getragen ; menn ©uer

Slngeßcbt mid; befd;einet, fo fann mir ni^tö mißlingen!'' —
,,Sieber Kitter, fprad) SKarcebilla, mie große ©dbmerjcn h'tbc

id> um unferer Siebe milten erbulbet; jeßt aber, mo ©uer Sid;t

mir leud;tet, bin id; gefunb gcmorben." hierauf reid)te ß'e

ihm bie ^anb unb führte ihn in ihr ^elt. Sort l&ffe ber Kitter

^elm unb ^arnifd) unb gab ber Sungfrau einen Äuß um ben

anbern.- Sa belehrte ß'e ber Kitter jum mähren ©lauben, fo

baß ß'e ben ©ott SKahometS abfd;mur, mogegen ihr ber Kitter

gelobte ftc »on hmnen ju bringen. Sarauf fftrad; glorenS:

,,.^ierju meiß id) feinen anbern 2Beg
,

geliebte Sungfrau, alö

baß ich ©nren 5Jater, ben Äonig uon !8abr)lon, jum ©efangenen

mache; alSbann müßt auch 3hr mir ftd)er ju Sheil merben."

— „©eliebtcr Kitter gtoreng, entgegnete SKarcebilla, fein

9)tenfd) auf ©rben oermag meinen Sater jn fangen ; er müßte
6 * 6
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benn t'ou feinem guten Stoffe ^ontifev öevlnffen mevben/ bnS et

iiicf)t um bie halbe SBelt hiugabe. Saffelbe ift fchnell mte ber

SBinb unb fo flaiJ, ba0 eö jmei Steifer auf einmal in ben^ampf
ju tragen uermag. Surch baö fffiaffer fd^wimmt e?> mie ein gifd)

burcl;6 SOtecr; feinet ©leirhen i|l niemalö gefehen morben/^

glorcnö marb üon SSerlangcn nach bem Stoffe entjunbet unb

fragte eilig: ,/25aö filr eine garbe hat baö StofS ^ontifer?'^

— ,,(5ö ift ganj meiß, ermiberte bie Jungfrau / ben Äopf
tragt e^ aßjeit aufrecht mie ein Some/ mitten auf feiner ©tiru

hat e§ aber ein fcharfeö fpitje^ ^orn, mie ein ©cheermeffer fo

fcharf, unb maö eö bamit trifft , ba§ muß 2llle6 ju ®runbe ge«

hen.'^ — Stun mar faß eine ©tnnbe »ergangen mit 25 eit)er

©efprach/ unb ^ioreng fagte : iß baß idh

»on ©uch fdheibe. 2lber mich »erlangt ju miffeu/ mann ich

tiacl) ^ariö bringen barf.'^ — //3ch W'ih ©uch eine ?iß ans

geben/ fprach SÖtarcebilla, »ielleicht bient ße mich fortjufchafs

fen. ÖBenn es baju fommt/ baß mein ?ßater bem Könige »on

granfreich eine ©chlacht liefert/ maö nicht mehr lange anßehen

fanu/ unb menn nun alle» Solf im Kampfe burcl) einanber eilt/

bann »edieret ©uch/ fobalb 3hi’ meinen ?Öater am ernßlichßen

fampfen fehet/ auä bem ©treite unb begebet ^uch/ aber ja

vedht unbemerft/ 511 mir. SDtein SJater ahnet mohl unfre Siebe,

aber er glaubt nicht an fte, meil mir jmeierlei ©öfter haben.

2Burbe er ihrer gemiß, fo glaubet mir, »ier unb funfjigtaufenb

SOtann mürben ihm nicht }u »iel fein, mid; S“ hüten. Äabet

alfo mohl Sicht, baß 3 h>‘ Stiemanb gefehen merbet. ß'he

3hr aber in bie ©clflacht reitet, beßellt ein ©chiff, unb fobalb

bie ©chlacht anfangt, foll ber 5ah‘‘mann nicht faumen ba^

©chiff Ju mir heraufjufüheen. 3« baffelbe mill ich meinen ©cpalj

unb alle meine Äleinobien tragen laffen, bann mill ich mit meis

nen 3imgfrauen unb mit Such mich auf baö ©chiff feben unb

fo mollen mir nach ^ari» fahren, .©ie^ iß baö SDJittel, mie 31n‘
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mkl; f)iint>c9'bvtiigeK f&nnet." gtovcnö freute fi4> über beit

|tmneicl)en Sinfall feiner beliebten. //3br b<»bt ben rechten

2Beg gefimben, rief er, ich tt>iß ihw nachfommen 35arüuf

brucften fte Sip^^en cm Sippen unb ^erj nn ^erj ; bann legte g(o=

renö ben ^anjer tvieber an nnb
,befahl feine (Beliebte in ben

©chuh beb allmächtigen (Botteb. /,£> ®u Sehen meineö jungen

Sebenb ! antwortete ihm BÄarcebilla, ich «»eiß nidht, wann icl)

Sich wieberfehen werbe, aber laf mein ^erj in bem Seinen be*

fchlojfen fein, Äeinem Spanne will ich unterthanig fein alb

Sir!'' —• ©0 fchieb fd;mamm wieber über bab

SßaflTer unb fanb bort ben Stitter, ber mit ihm gejogen war unb

feiner wartete. Äaum waren fte jufammengefommen , alb glo-

renb einen Surfen falj, welcher muthig baher geritten fam unb

unter großem ©efchvei mit ihm ju fämpfen begehrte, glorenb

war nidht füumig ; er legte ben ©pecr ein unb rannte auf ben

Surfen, baß er ju 95oben fiel unb ein ^ein jerbrach. ,,(Bei

fchwinb, fprach 3« feinem SSegleiter, feüet S'nch auf

beb Jpeiben *))ferb ; eb iß uiel ßarfer alb bab (Jure
, fo fommen

wir fchneller baoon. Slber faum war bieb gefchehen, fo fahen

ßch bie 93eiben öon einer wilben .^eibenfehaar umgeben. Socl;

fchlugen ße ßch ritterlich mit ihren fcharfen ©chwertern, baß

bie Reiben wie ber ©chnee nieberfallen mußten. Sa erßach

auch ber anbere 9fitter ben Slbmiral »on ^erjten, baß ihm bab

Gingeweibe, alb er uom ^ferbe fanf, auf bie ^rbe ß'el; unb

fo fchlugen fte ßch enblicl) burcl; unb gelangten fröhlich nad;

^arib. Sem Könige Sagobert war halb hmterbracht worben,

wab ber 0fitter glorenb unternommen hatte. Sa befchiefte er

thit unb fragte ihn: ,,9hm, g^lorenb, faget an, wab macht bie

Sfungfrau ?9farcebilla? SBahvlicl;, 3hr traget eine große (Bunß^u

ihr, baß ©nch bab ©eincwajfer nicht ju falt jnm ^abe war.

Hm ihretwillen werbet 3h>V baucht mir, nod) manchen .Reiben

banieberßrecf'en !" Sa fprach glorenb mit lachenbem 9}{nnbe t

6 *



//3 i</ m 6 d()tc fo gefd^etK«/ mein ^err uub ^onig/ bt’nn

meine Jpojfnung auf Sorten fle^)et nKein ju i()r.^' Unb nun bes

iivlmibte fiel; gitn-cn'3 mit gebogenem Änie non bem Äbnig ©cij

gobert nnb vitt 511 feinem ^flegenntev (Siemens . Süiefem ers

jaf)lte er nlö ein guter ©ofm Qltfeö, ftd; begeben

bntte, nnb nerfd;mieg if)m feine Siebe jn SJinreebißa nid;t, nnb

un'e er fte mit i^rem 2Bißen bnlb nnd; ^ariö bringen werbe.

2Iuc|> berid;tete er ibm non beni fbfllici^en ^ferbe, ^ontifer

genannt, nnb beffen fonberlid)Ctt (Jigenfd^aften. ,,2Baf’ b^’t baö

8\op fiir g'arbe?'' fragte (Jiemenö. — ,,€§ ifb ganj weiß wie

ein ©d)wan, fagte g'torenö, nnb an ber «Stirn bat eö ein tan=

gef’ X?orn, fd;arf wie ein @d;eermeffer/'— //Um ®ott, fpracb

^Icmenf, ba if! ef wobl ungejamnt nnb furchtbar anjufajfen?

— aber idb wiU fd;on feiner Si}?c{j^er werben/' giorenf mußte

lachen nnb hielt bef alten SO^annef 9^ebe für einen Sdberj. Slber

Slemenf ließ ß'd) non feinem SBeibe ben ^ilgermantel nnb ^nt

reid;en, womit er am heiligen ©rabe gewefen war. ©r warf

ben 5}fantel jnr .^alfte über ftd; nnb mad)te fein 2lngeß'd;t mit

einer Salbe fchwarj wie eine Äoble ; einen foblfcbwarjen langen

23art bittte er fchon norber. So entßeßt fab er einem djeiben

nid;t nnabnlich/ nnb wer ihn fab, bem fam baf Sachen an.

«öarnad; nahm Slemenf feinen ^ilgerflab in bie .f?anb nnb

fprad; jn glorenf nnb 3U feiner Äaiiffran :
,,9lnn gebabet ©nd)

wohl mit einanber ; id; will nid;t wieberfebven, ich b<tbe bcmi

baf fbßlid;c 9foß ^ontifer gewonnen!" S5af ganje .^anfges

ß'nbe betlte feine ^renbe barüber, baß ber alte 2E)?ann noch fo

leid)tß'nnig war; bodb glaubten ß'e nicht, baß e§ ihm geratben

würbe. Unb fo hinkte er banon. — bauerte nid;t lange,

fo fam ber alte ©lernend nnter bie J^eiben, nnb er grüßte ^eben,

bem er begegnete, treuberiig bei bem ®ottc 5}tabi.Hnet,^. G^lemen§

»erßanb nümlid; bie beibnifd;e Sprache ganj gut, weil er lange

über 9)?eer gewefen war, nnb bie Reiben banften ihm wieber
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beim ®ottc SJJabomct^v beim ji'c bad;ten/ er fei ein bfibnifd^'-'

«pilgevönuinu. ©o fnm er ungefäb»'bet biö 2)amptttrtvtin, mo

bev ©ultnn fein Snger Ootte. nbev jutjor mobl bebnd^t,

maö er mit bem ©ultnn veben wollte. ®ie er nun in bfl^ Jbs

niglicl^e 5^3 feinen .^nt bemötbiglid; nb, griiptc

ben ©uUnn nnb fprnd; :
//®er ®ott SSJ^nbometö, weld;er 2ng

imb 9lad;t gefd>affen bat nnb ben 585nmen nnb nUen Ärnutern

Sjliitbe gibt, wolle ben grofimäd)tigen ©nltnn öon 58abplon

fegnen ! ®roßmötbiger ^bnig , um ©nrer S)?fljieflat willen bin

id; biefen weiten ^23eg gereift nnb mit großer S9?öbc in ©uer Sa=

ger tnt 5 ber fernen ^eimntb gefommen, etwn^ ju fdbaffen, bn§

meinem 4>f>‘vn angenebm wore.'' Siefer bnnfte bem nlten ®te=

men§ nnb fpracl): „©ngÄit, mein 9>ilger, wie lebt man in

nnfrem Snnbe? ©ngt man böoon, welch großen ©cbaben id;

erlitten b<tbe? 3d) b^be mancbcn .Reiben verloren, öor aßen

ben 9tiefenlbnig ; barftber werbe id) nod) jornig ! 2lber er fotl

gerächt werben, bei9)tabomet! 9tuh fag an, Pilger, waf’ bring jt

,T5u hleueg?^' — ,,2lßergnäbigfler .^err, fagte Siemens , id;

wiß e§ (?ud) nid;t norentbalten : al§ ich nnfrem Sanbe 50g,

betete Srfbermann jnm @otte 9}?abometö, baß er eö ®nch nicht

mißlingen laffenmbge, fonbern ©nch bie Sßtadbt gebe, granfi

reid; ju nerberben nnb Und; glfnflich wieber beimbringe.'' .©er

©nltan fprad; : ,/2i[?obl, id; will nicht weichen ,
g^ranfreid; fei

beim jiwor nerloren. 2[ber jage mir, Pilger, waö ijl .©eine

Hantierung?" €lemenö antwortete ihm : ,,.^err, ich

erfahrener 'Dteißer über alle ^ferbe ; fein ^ferb ift fo groß ober

wilb, non bem id; nid;t fagen fbnnte, wie alt eä ift nnb wie

lange eß noch l^bf« ''t>irb ; e6 wäre beim, baß ich «itbf baraiif

5U fthen fäme ; aber fobalb id; baranf ftfee, fo fann id; eö ©iich

fagen."— ,,©u bifl wahrlich ein gefchiefter ^eifter, fagte ber

©nttan baranf, nnb id; freue micl; .©einer Slnfnnft. ©eim ich

habe ein 9toß, ba^ mir f^ebr lieb ift, baö follß ,©n mir befelien.
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bcmt c6 gibt fcineö @(eicf;eti m'd^t auf (Jvben.'' — „®rog*

mächtiger Äbnig/ fagte Stemenö, fo gevt»i^ id; Sud; taglid; ges

borfam bin, fo gewiß wiU icb (5ud) bie SBabvbeit über beö

fcö ?ebcn fageti/ fobalb id; auf feinem 91Aden ß'i^e/' — 35a

gebot bev ©ultan, baß man eilig fein ^ferb bor ibn bringen

follte. 55iefeö war mit jvoei ftlbernen Äetten angelegt imb mit

einem ^aum öon fd;onem rotben ©ammt aufgejaumt, barin lag

ein ©ebiß bon reinem ©über unb ftlberne ©f»angen baran. 2(nf

ber ©eite war baö ©ebiß foßlid; mit ©olb eingelegt unb mit

mand)em eblen ©teine befefet» ©o würbe baö 9toß ^ontifer bor

ben ©ultan geführt unb bon ibm unb allem SJolfe mit Suß bes

trad;tet. Sllb €lemenö ba^ 9ioß anfab/ warb er im ^er5en bes

trübt; befonberö baö fd;arfe ^orn an ber ©tirne woEte ibm

gar ukbt gefaEeu, unb überhaupt war ba6 ^ferb übermad;tig

unb furd;tbar ansufeben. 35a lehrte ß'd; Slemenö um , neigte

fein .^aupt unb ben ^ilgerßab unb rief ben wahren ©ott ernßs

lid> an, baß er ihm fein SJorhaben gelingen laßen möge. ,,9lun,

alter SSater, fprad) ber ©ultan bergnügt, wie gefaEt Dir ba^

^ferb? ©age mir etwaö bon feiner 2lrt unb Dugenb!'^ —
>?>err ©ultan, fagte Slemenö, fobalb id; barauf ftbe;

eher fann id; e§ nid;t anjeigen!" — Der ©ultan fprad):

,,9lun fo lege ©poren an, unb man fattle Dir ba^ 9toß!"

©0 würbe baö ^Jferb ^ontifer gefattelt, bie ©teigbügel forgfaU

tig umgehangt unb baö Dhier in feiner fbßlid;en Qluörüßung

bor ben ©ultan geführt. 3e langer biefer baö QJferb anfah,

beßo größere ^reube hiWte er an ihm unb fagte ju feinen gürs

ßen: ,,.fpabt 3h‘' ^uer Sebtage ein'fo fchbneö unb ßarfeö

Dhier gefehen? & iß wohl werth, baß eö ber 2lltebefd)aue!'^

unb nun befahl er bem (Jlcmenö aufjußßen. Diefer marf Rügers

mantel unb uor bem ©ultan auf bie ©rbe, legte ßd; bie

©poren an, unb woEte, feinen '^»ilgerßab in ber .^anb, ba^.

9loß beßeigen ; biefeö aber ßeEte ßd; fchr ungebarbig, alb eb
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einen fremben Steitev auf ben Sincfen nebmen fottte; eß frf^ing

i()n mit ben ^jinterfüpen fo bnrt, bnp er jmei ßlten mcit vödf=

mnrtß geffvccf't mnvb. .®a batte einer ben (Sultan unb fein25ol?

foUen lacl)en (eben ! 9}?an mußte bem Sllten nn'ebcr aufbelfen

;

atö er aber mreber auf feinen Jußen ffanb, (achte aud) er unter

5H5eiueu, gab bem 9toß ein f>aar ©treicbe mit feinem ©tab,

nahm eß am ^(Jum unb führte e^ fo lange im Greife herum/ bif’

eß ihm gelang, ft'd; hmaufjufd^mingen. ©o mie er bie guße im

93ügel, ben ^aum feß in ben ^anben hielt, fprach er uom

^ferbe herab sum ©ultan
: ,,5urftd)tiger ©ultan öon 23abt)lon,

©ud) fei mein ^ilgermantel unb ^ut um ba§ 9toß ^ontifer ge*

fchenft, unb bamit ®ott befohlen, benn id; will ben nad;ßen

2Beg nach reiten !" — Sßiit biefen 3Borten gab ^lemenö

bem Stoß beibe ©poren, ba hub eß an 5U laufen, nicht anber§

alö roie ein SJogel burcl; bie Süfte jieht. 3e^t erß merfte ber

©ultan, baß er fchmahlich um fein QJferb betrogen fei, unb ßel

öor ^orn unb ©d;rcdcn mie tobt ju 58oben. 2llö er reieber 3ur

58eftnnung fam, öerfprad; er bem , ber eö ereilen mürbe, hm*=

bert SOtarf ©ilberö. .©a jagten ihm 53iele nadh, aber eß mar

oergebenö: ehe ße nur auf ihre ^ferbe famen, mar (5lemcn>5

fclion meit baoon unb prie§ feinen ©ott, baß er ihm fo glüd^

lid; bauon geholfen. 5*de^t famen ße ihm nüher, unb er fal)

öon meitem ben ©taub in ben Süften. Da eilte er nur um fo

mehr unb mare nod; ju •rechter ^eit in bie ©tabt gelommen,

menn ba^S^hor nicht oerfchloffen gemefenmare. 9tun maren aber

bie Reiben fo nahe, baß er fdjon ihre glüdje vernehmen fonnte,

(Slemenö fdjrie flaglid) nadj bem Sihormarter : ,,2ldj, thut mir

bodj baö Shor auf, id; habe beö ©ultanf’ gute^ Stoß. Sffienu

3hr midj uidjt gleich einlaffet, muß id) ßerben!'' ©lücf

horte gletenö. Der eben auf ber Sßtauer mar, feineö 58aterc(

©timme unb ließ ihm baö 2hor bßnen. 9tun fdjlüpfte er hia=

ein, aber bie Surfen maren fo nalje, baß ße ihn um ein .Kleiueö
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nod^ evtt)ifc|)t Söö 2:!^or wavb i^iutcr if)m jugefd^lojfeit

;

^(emenf’ vitt »ov feinen @o^nt/ flieg nb unb fprnd) : //J?icic ijl

baö fbfllicbe Slop ^^ontifciv baß meine Äunjl bem ©nttön abges

monnen; .'Siv fei eö gefd;enft/ mein ©o^n ^lorenö!'' Savfiber

nevmnnbevtc fiel; giovenö nnb bnnfte feinem 55nter öon S^ex:

gen. Sr fcf)»nng fiel) auf bnd’ bevrlid)e Slop nnb tummelte cö

nuf einem offenen ^tnfce bev ©tabt nor nielen ^nfe^nuern , b(iv=

unter nnmdier S^exx nnb Sbler war. Ä&nig Dagobert nnb Äai^

fer Octeminnnö fennen und) berbei nnb butten und; ihre Sufi an

bem Sloffe ^ontifer. 211^ g'loreng fab/ bap bem Könige baö

9>ferb befonberö in bie Singen (euebtete/ flieg er ab/ fapte e»

beim ^umn nnb führte eS bem .llonig al§ ein Sjefd;enl gn. ,©a=

für fd;enfte ber Äonig Dagobert bem Slitter glorenö gmei .^err=

fd)aften mit fd;bnen ©cbloffern in feinem SanbC/ nnb Sternen^

ging ancb nicht leer auö für feine Qlrbeit. 3» ^uri6 mnrbe ein

berrlicbel’ 5^ep gebalten ; aber ber ©ultan non 25abt;lon gerfcblng

feine ®b|en im ©rimm nnb befeblop SJariö gnm brittenmal gu

belagern.

gtorenö entführt We gungfrau SWarcebiöa / fällt oBcr fammt bem

Äaifer Octaoianub ben gelben in bie ^änbe.

58alb lagen bie .Reiben an ^elt nor ber ©tabt. 9fuf

beö ©ultan§ bob^ta ©egelte panb ein 2lbler, ber mar nom fein=

flen ©olb nnb febrte feinen ©cpnabel ber ©tabt S^ariö entgegen/

alg moEtc ber ©ultan bamit ihre ^erpbrnng anbeuten. ©ie^s

mal rüpeten p'ch bie g^einbe gnm ©türm/ nnb mebr benn gmblfs

tanfenb .Reiben gogen mit Slerteu/ ^pellebarben nnb langen

©piepen heran. SIber and; Slitterfd;aft nnb 9)olf in ^ariö ma=

ren mobl gerüpet/ nnb ba6 Sbor tbat pd) auf/ baö Sbripen^

beer bmau^gulapen. ®a^ Srpe/ ma» ber ©ultan erblidfte/ mar

fein gute? Slop S^ontifeiv auf metd;em ber Äbnig 2?agobert öor

öllem Siolfe baber ritt, darüber fam er nor SSntb fap non
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©tmicu, Hub vrtmitc niit folc()em @nnim öuf bcii Äontg ein,

biiß er ii)n fajt burdf^bor^rt bnttc. Dod; fcbirmte ©ott ben guten

Äonig ; benn bn§ ©peereifen fpvang nuf feinem ^arnifet) ob,

fo bnß ber ©ultnn öolt ^orneö mürbe. 9^un legte nueb .Dagobert

feinen ©peer ein unb rannte gegen ben ©ultan mit fotcl;er©tarfe,

ba0 biefer mobl cm))fanb, mit mem er eö ju tbim batte, ©(m

cd aber jum t>oKen fam, uermunbete beö ©iiltanö

eigene^ 9tof[ biefen mit feinem febarfen .^ornc fo febwer , bap

er non feinem ^ferbe b^tab unb 3u 58oben fanf. Dagobert jog

fein ©cbmert unb wollte beut ©efaltenen ba^ .^au^t abfcblagen,

aber ffinfbunbert .Reiben famen ibrem ©ultan 311 .^ilfe, mebrs

ten bie ©treidbe »on ibm ab unb 'bttt mieber auf bad

^ferb. Cllun mürbe baö ©cblacbtgctfimmcl cr(l red;t allgemein.

— Da gebadbte gloren^ an ^arcebillaö Sfatb, fcblicb fteb/

nad;bem er aufö !taf>ferftc gekritten, bti^dicb auö ber ©cblad;t=

orbnung unb begab ftcb in ben 9föden ber ©tabt ^arid^ mo ein

trefflid) beflellte^ ©d;iff feiner martete, fo bap er halb 3U feiner

©eliebten fam, mekbe fein febnlid) bf^^'i^e. ©ie pelcn einanber

um ben .^ald unb füpten p'cb mehr benn bunbcrtmal. Dermeil

mürbe alleö ©ut unb .Kleinob ber gurpin auf bad ©d;iff ge=

brad;t, unb giotenö unb 3!)farcebilla fammt alten ihren 3H«g=
frauen faumten nid;t lange, fonbern traten in bad ©d;iff unb

fubren auf ^Jariö 3U. ©ar frob unb fur3meilig fapen bie^mei bei

einanber unb ein§ er3abtte bem anbern bie ©d)mer3cn, bie fte er=

bulbet biitten, biö pe 3ufammengefommen. 2lud; unterrid;tete

glorenö bie Jungfrau im d;riplicben ©tauben. Die nerpog

ihnen, unb e§ fuhren bie ©dbipteutc eilig, fo bap fte halb in

ber ©tabt anfamen. Dort fühvte ^lorenö feine ©eliebtc mit ih=

ven Sungfrauen in baö .^au§ feinet SJaterö ©lernend, unb be--

pellte ihr .3man3ig ©belfnaben
,

bie ihrer märten follten, bann

führte er fte in ihre Kammer unb nahm Urlaub non ihr , um
bie ©d;lacbt 3u noHbringen. 9)farcebilta aber befahl ih« mit gro^
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jjem ©ettfjcn beni öUmad^tigen @ottC/ beun i)on

bem @otte5}?af;omet§ wollte fte nid;t6 niel)v l)bven. — Slomi6

litt tnbeffen mit gropeu g^veuben wieber in bie 0c^lad)t, «nb

wöv leidsten ©tune?, alö einer, ber feine 58eute fd;on cmpfnn=

gen unb in ber Äammer geborgen batte. 5£reffen begegnete

er halb einem Äbnige, ber and; bamaB bei bem ©nltan gefef=

fen, alö ^lorenfi bie 58otfd;aft aubrid^tete, ben rannte er mit

fammt feinem ^ferbe jn SSoben, baf er baö ©enidf bracb. Sann

flörste er ft'cb immer tiefer in bie .Raufen nnb bradbte »iele .^ei=

ben nm, biö er jn tief nnter fte fam nnb 5nlel|t nmringt wnrbe.

Sa üergalt ibm Äbnig Sagobert nnb fam ibm jn J^ilfc. 3lnf

einer anbern ©eite beö ©d;lacbtfelbefi rannten ber Äaifer Scta=

t)iann§ nnb ber ©nltan gegen einanber ; ber ©f>eer beö Äaü

fer§ prallte an bem .^arnifd; beö ©nltanö ab nnb biefer fd;rie

feinem .^eibenöolf $n: ,,2Birb ber fcbanblicbe 2]ierrätber nicht



91

t)on (5ud; gefangen, fo bin (Jucl) mmmermebe gfinflig!^'

91un brnngen alte Jpei&en auf ben Äaifer ein
;

fein ^ferb iviube

tbm unter bem £eibe erjlod;en; ba warb er fe^r traurig,

wollte fid; aber beunod; nid;t gefangen geben, fonbern brad)te

nod; mancben Reiben nm. 2lber jel^t fonnte er ftd) nid;t langer

luebr weljren
;

fein ^elm war }erf(^(agen, fein Seib oerwunbet

unb all fein iöol? war ferne »on ibni. 9lur g^lorenei erfal) beö

Äaiferö 91otb int wftflen ©etfimmel, eilte ju ibm unb »erließ ibu

nidbt, unb feiner feiner ©treid;c fehlte. 2ll§ bie .Reiben ben

@ci>abett ewpfanben, ba wollte jeber ben 2obe§flreid; auf glo=

renö fftbren ;
fein 9foß warb unter ihm er(fod;en , baß er auf

bie S'rbe ß'el. 35od; erhob er ftd; halb wieber unb fod;t wie ein

grimmiger Sbwe. «ber würben ß'e mfibe unb mußten ß'ch

beibc, ber Äaifer unb fjlorenö, ben .Reiben gefangen geben,

unb fo würben biefe ^wei »or ben ©nltan gefiihvt unb feiner @es

walt fiberantwortet. Ser grimmige ©ultan gebot, ß'e h<ttt ju

binben unb abjuffifiren in fein @e3elt. g^lorenö war fehr betrfibt

;

er badete nur au bie fd;bne 9)?arcebilla, unb wiewohl er ftcß

beö Sebenö ganj »erziel;, fo betete er bod; heintlid; ju ®ott um
Errettung. €'ben fo that auch ber Äaifer £>cta»ianu§. Sie

.Reiben aber fdhnfirten ß'e fo feß, baß bie ©tridfe hott in baö

gteifdh gingen, ©o famen ße in 95anben ju be^ ©nltan$

— 53ergebenö fucbte ber Äbnig Sagobert in ber ©dplacßt nad;

feinen beiben ^reunben ; 9fiemanb wußte »on ihnen ju fagen.

Sa warb er traurig unb ergrimmt unb fcßwur bie Jjieiben ju »er--

berben. Slber ihrer waren jehn gegen einen (^htißen, fo baß bie

granjofen immer hotter in^'^ebrfinge famen unb cö nahe au

ber gludht war. Sagobert ßetttc ßcß an bie ©pilje ber ©einigen

unb bie .Krone §ranfreid)§ funfeltc anf feinem .^anpte. ^r bes

tete unb fcßrie gen .^immel: ,, .^eiliger Siom;ö ! ©clßtme bie

Ärone ^tanfreich^, baß ffe nicßt »ertilget werbe Sn biefcr

9loth fanbte ®ott ben (^htißon eine wunberbare .^ilfe. Senn er
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jlelltc l)en Reiben ein 23 (eiiljweif oov bie Slugett , öB wenn bet

SJiontmartre in bnß Säger bet fi« ftembeö Soeben geuns

jofen 5u ^ilfe gefommen wäre, alte mit weißen Kleibern ange=

tl)an, il)rer mebr beim 3wan3igtaufenb. ®er ^onig ©agobert

aber l)brte eine ©tinime Dom Fimmel :
,/.^onig Don g^ranfreicb,

fei nnDersagt, bie weißen Slitter werben Dirju ^ilfe fommen."

3e<jt faßte fiel) Dagobert wieber ein Jjerj nnb rief ben ©einen

311, fie foKten tapfer auf bie Jjeiben fcblagen, bamit fie beö

©treiteö mnbe würben. riidten bie weißen Stitter, bie

©Ott gefanbt batte, Don hinten gegen bie ©cblad;torbnimg bet

geinbe an, nnb ber Slnblidl biefer neuen .^eerfebaaren Derwirrtc

ihre 9fei(}en, baß fie fiel; in Unorbnung jufammenbrangten nnb

an jweitaufeub Don ben granjofen erfebiagen würben, .©iefer

©treit geß'el bem ©ultan nicht wobl. ,,i8erwunfcbt fei bie

©tunbe, fagte er ju feinem iöolfe, wo icb nad; granfreid; ges

lommen bin ! Saßt unö flieben , bie weißen 9vitter werben nn§

Sitte mnbringen!"' ©ofebrten bie Surfen um unb ergrijfen bie

giud;t. S)a febiugen bie granjofen unter fie, baß Sieder unb

SBiefen mit Seid;namen bebedt würben unb ein gleid;eö ©erneuet

in granfreid) nod) nicht gefeben worben war. 9lod) auf ber

glucbt erhielt ber ©ultan bie 9fad)rid)t, baß feine Sod)ter 2[)?ar=

cebitta gen ^ariö geführt worben fei, ©a brad) er in ein lauteß

3ammergefd)rei aut’ ; unb aB er in fein ^elt gefommen war,

trat er mit bem ©d)wert Dor feinen ©oben, ber ba ßanb

lidb mit ©oib unb ©Über gefd)mfidt, unb hieb ihm baß .^aupt

ab unb ßedte eß in einen ©ad. 9}?an wußte nid)t, ob eß auß

^orn gefd)ab, ober um eß Dor ben Derfolgenben Sbvißcn ju

retten, fprad) er : „Siebe .^erren unb gute grennbe, eß

wirb wabrlid) ittotl) tbun, baß wir miß batb Don binnen ma*

d)en
; febet ju, baß bie 3Wei gefangenen 23bfewid)ter wohl Der=

wahrt werben, ffibeet fie über baß SÄeer mit in unfer Sanb.

Sein ©Über unb fein ©olb, ja nicht baß ©nt aller SttJelt nehme
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id^ fiir jtc. ®tcr ?)ferbe foWen ftc unter ben ©ntgen fd)(cifcn,

bort «mU ici) fte <» StficPe bnucn." ITictanianuö unb 5lo=

rcn6 nntrben bnlb tnne/ waö man mit t()iien üovbnbe. ©c()im|)fa

li'd> mit ©eiten unb ©triefen gebunben, mürben ftc »on bem

ffiebenben .^eere ber Reiben mit fortgcfübft. 93ei Sogobert unb

feinen ©tftnnrcn mnr taute .Ätagc um fte, benn 9tiemanb mußte,

mo fte ßingefommen maren.

?ion lommt in Serufotem ju S^ren unb äif^et oueb gegen bie |>eiben.

9lad()bem, mic gemetbet morbcti , bic ucrjfoßenc Äaiferiu jtt

3crufatem bei bem rebtiefjen ©betmann Verberge gemad()t b<ttte,

nal)m ftc^ berfetbe ibrc§ ©obncö ?co an unb erjog il^n vittcr=

ließ. Sttte Sett ßatte ben Änaben tieb, er mürbe manntidß unb

flarf unb mar ftßbn unb moßt erjogen. ©einer ?D?uttcr ermie§

ec große ©ßre unb treuen ©eßorfam, barum marb er t>on ^et

bermann gepriefen. ©6 gefeßaß aber um biefe Jett, baß ber tfirs

fifeße ^aifer miber ben Äbnig uon Stfron Ärieg fößrte unb mM;=
tig ju ^etbe tag. SSpt, nngefaßr fam ber junge g’i'trfl Seo an

ben ^of biefeö Äbnigc^ unb begeßrte in feine ©ienße ju

treten. ®er feßbne unb (farfe Sötigting geßet bem Äbnige,

marb mittig angenommen unb erßielt einen guteit .^arnifeß fammt

jjolter Störung jum ©efeßenfe. Sic treue £bmin, naeß meteßer

ber Änabc mar geßeißen morben , mar nimmer »on ißm gemi-

dßen, unb fo jog ß'e au^ mit ißm in biefen ^rieg. 2It^ bic beü

ben .^eerßaufen jufammenfamen , feßtugen ftc ß'cß rittertieß.

Seo fodßt mitten unter ben .Reiben unb feine Sbmin ßalf ißm

ffreiten; er erfeßtug unb ftc ermfirgte niete ^cinbe. e$

furj JU fagen, flößen bic f^cinbe. Ser turfifeße .Äaifer mürbe

gefangen unb ißm ba§ .^aupt abgefeßtagen. Ser ^fbnig non

Slfron , ber bie Jßetbentßaten be§ jungen Seo mit angefeßen

ßatte, tieß ißn rufen unb fragte naeß feiner ©eburt. Ser ^ung--

ling erjaßtte bem Äbnige maö er non feiner 50?utter geßbrt ßatte.
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©ogtci’d) ttjuvbc nrtd; bev üDJuttcr gcfanbt, vueid^c ba(b uoi* bc§

Ä6nigc62ltigeftc^)terfc^{ctt. .15« f^rad^berÄbntgju i^v: //üBflrs

bige Sriiiv m'd^t juwibciv fo ftigt ttttv, Don tt^cld^cm

(3e^<i)led)t feib." fprnd^ bic Änifennt //^evv Ä&ntg,

mein ©enin^t tfi Scdnoinnu^/ bcv Äni’fer ju 9iom.'' Unb bns

mit erjSl^Uc ftc tf)ve 53erfolgung unb tfjr ganjeö SUö

bev Äbntg bi'cfc^ üentaf)m, wnvb cv crftnunt unb bctvfibt/ unb

f))vnd^ : ,,2Öabi’Itc|>/ erlnud^te ^wu ! 3f)v‘ Unred^t gctb^n,

büß 3bf fo mnnd^cö 3nbr t'n meinem ?anbe gemobnt bnbt/ ohne

e§ mir ju mijfen 511 tbnn. @emifi/ ic() hätte ^udf; nicht fo lange

im ^(enbe gelajfen. 9?un aber feib frbhlich 5 ttmö ich h<ibe unb

Dcvmag/ baö will ich mit (Juct; theilen !'' 2)ie Äaifevin banftc

bem Äbnige Don ^erjen, unb mahvenb jte mit einanber rebeten,

fam £eo ju bem Äbnige unb fpradh jn ihm : „Unfiberminblichee

-Rbnig/ meine 95itte an €‘uch lautet, ba^ 3hi‘ ntii' ©nabe

Sumenben unb mich au§ ©uren Sienffen entlajfen rnollet. Sh^
mijfet buvch mid; unb meine 9)?utter, rnie unfchulbig id) ents '

erbt rnorben bin. Savum i(l meinSSovhaben, jn bemÄbnige Don

granfreich öbev 9)?eer ju fahren, ©r ifl ein g^reunb beö Äaifer^,

unb id> h‘tbe ba§ Zutrauen ju ihm, ba^ er feinen ©influ^ bar=

auf Dermenben mirb, meine 3)?ntter in ihre SBörbe unb ihre

©hve rnieber einjufe^en.^' ^er Äbnig antwortete bem 3fing=

linge Seo : „(Jure Sitte ifl ganj billig unb folt ©ndh gewahret

werben fchon um ber großen .^ilfe willen , bie 3h‘‘ miv gegen

bie Sihrfen geleijlet h<tbt. Seewegen foUt Sh»" tt»fh t>on mir eine

ehrliche ©nrnme ©olbeö jum ©efd;eid erhalten unb taufenb ge=

wappnete unb wohlgeröflete Slitter, bie 3hi‘ t'P” bem ©elbe

ernähren mbget.'' 2)ie ^aiferin unb ihr ©ohn banften bem

nige Don 2lfron anö gerfih‘tem .^erjen , mad>ten ft'ch mit ihren

Slittern auf, ritten burd; ba^ 2anb unb fuhren fiber ba^ Shleer.

0ie langten in fur5er ^fit in ber ?ombarbei an. Dort begegnete

ihnen ein junger Olitter, ber auö ^ranfreid) gebürtig war. Die»
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fcn gifiptc ber Sängli'tig fco mib fpvrtrf) : //Sieber g^reunb/

31'intet iud)t/ id) nuif ©iid) eins frctgen. 2Iiiö Suver Gleitung

cvfebe id;/ boß 3()r auö gmnfreid) gebürtig feib." ®er Stifter

fliitirortete : //2ö(Jb>flid;/ 3br b<Jbt red;t gefeben. ftnb nodb

nid)t t>ier S^age ttcrgflngeti/ baf id) in ber ©tnbt 2i)ariö bei bem

Äbnige war/' 9t(6 Seo bieS \)hxU, fragte er ibtt/ ob berÄ5=

nig Dagobert ju^ari^^of unb wie e6 ibm gebe/ ob er frifcb

unb gefunb fei." ©er Stifter fab ben Seo an unb fpracbt

//^ürwabr/ S^txx

,

id; glaube / 3bv fpottet tuein mit Surer

grage ! 2Bipt 3bi' nid;t/ bag bie .Reiben in g^ranfreid) eins

gefallen fi'ub unb faft baö ganje Sanb oerwüffet höben? ©bs

gleid; groge gürgen unb .^erren bem Äbnige ju .^ilfe fameu/

fo fonnten ge ben .Reiben bod) nid;t genug wibergebeit/ benn ge

waren mehr alö jweimalbunberttanfenb SOtann garf. 3db glaube

beöwegeu/ eine gute SSelobnung fbnnte ^udb nicht febleu/ wenn

Sbc* bem bebrangten Äbnige mit ^uren Steiggen ju .^ilfe jieben

wolltet/ benn alte feine 23nnbeögenogen mügen oor ben J^eiben

weid)en." ©ie Äaiferin unb ibr ©obn banften bem Stifter für

feine Slacbricbt «nb Seo fprad; ju feinen Stiftern: //©eib

woblgemutb/ liebe g^reunbe ! baö ©lürf trifft nnfv bag wir in

ben ©olb be^ .Kbnigeö oon granfreid; fommen." Unb ju

feiner SStutter: //©eib frbblid;/ liebe g^rau SStuttev/ in fürs

3er 3cit follt 3'bc jn Stom aB gewaltige Äaiferin gefrbnt wers

ben!" ©ie waren nod) nid;t lange unterwegs z afö bie Äai=

fevin üon ferne eine groge ©taubwolfc gd; erbeben fab / wie

ge oon Äriegbleuten unb Stoffen fommt. //Sieben greunbe/

f)>racb ge 3U ihrem ©obn unb feinen Stiftern/ ba§ bürften

wolg bie .Reiben fein/ »on benen un§ gefügt ig/ bag ge

baä gan3e granfreicg »erberbt höben. Sögt unf’ fd)nell

eine ©cblöd)torbnung bilben/ bömit 3bi'/ noenn eti »on Stbtben

ig/ ritterlid; wiber ge greifen mbget." ©ie§ tböten bie Stifter,

unb nod; waren ge nid;t weit geritten, alö ge auf »iele taufenb
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Jüövfcn mtb Reiben ju unb ju (!iefcn. Unter i'bnen

befnnb ftU; nud; ber ©nltan ; er war mit feinem ganjen SJoIfe,

nad; jener britten ©d;lad()t Dor ?)ari^ , auf ber gluckt unb im

«Segrijfe nad) ^ßabiplon juröcfjufebrcn. 2{ucf) fftl)rten fte jwet

©efangene gebunben mit jtcb/ ber eine war ber Äaifec

Sctamanuö , ber anbere ber Stittcr ^(orcnS; fic waren wie

3agbf)unbc mit ©trirfen jufammengefnebelt unb würben fd)impf=

lid) mit ^rögetn getrieben. 58cibe fpracb^w fiagenb einer 311 bem

anbernt ,,S) frommer Äbnig Dagobert, 0ott wotte Deiner

pflegen, benn Du unb wir werben einanber nimmer (eben, aber

bodb fei ©Ott getobt, baf bie .Reiben üon un6 €f)vi)Ten fiberwnn=

ben ft'nb!'' Stuf ber anbern ©eite führte ber ©uttan große

Ätage wegen feiner Dod;ter SÄarcebiUa, bie oon ben ^^önjofen

nach ^ariö entführt worben war. — 3njwifchcn rücfte £eo mit

feinen Stittern fo nahe auf bie Äciben, baß er erfannte, welch

ein 5öolf eö würe, unb fah, baß ß'e auf ber unb nodh

ganj mübe unb athemloö waren, ätudh fah er ben ©uttan, ber

jwar baö fbniglidhe Diabem auf bem.^au)Jte trug, aber fo trau?

rig auöfah, nid;t atö ob er oon einem ©dhmaufe au§ granf?

reich fame. Darum fprach Seo ju ben ©einigen: ,,©eib un?

erfchroden! e§ ß'nb bie J^eiben, bie gegen ba^ ßhrißenblut

toben ! ©eht, bort führen fie jwei oornehmc ©efangene ; bie

werben h<t‘'t ihuttt gefchlagen ! ftnb S^ürßen ; laßt fe?

hen, wo eö hiu<tuö ©eine ©enofien erflarten ftch bereit

in 2tllem feinem ÖBillen ju folgen. Die Sbwin aber, bie immer

bei bem eblen Jünglinge £eo war, begann mit ihren flauen in

ber ©rbe ju fd;arren, atö wollte fte anbeuten, baß fic bereit fei

311 famjjfen unb unter ben .Reiben 3U wüthen. Daoou gewann

bie gan3e 0iitterfd;aar ein fr&htich^^ •^>^>3. ,,©eib getroß, rief

ber Jüngling feiner 9}?utter 3U, wir woßen ße fo empfangen,

baß ihrer deiner am Sehen bleibe außer ihre 3wei ©efangenen !"

?0?it biefen SÖJorten führte er ße an einen ßchern ^lab, bi^ baö
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Sireffeu yonU'ev wäre. ®rtim fiel ev mit feinen JKittevn nntcv

tie ^peiöen , tie feinc§ Slnfallö gewärtig waren , nnb crfd;U)g

if)rer in fnrjer ^eit tie jpalfte fcerfelfeen. Sind) bie iingei)enre

Sowin mad)tc eine weite ©afle um fid) unb jerrip mand;en Xiir:

len unb Äeiben. Unb alö fte gar t>on einem g^einbe wunb gei

fd)(agen worben war, würbe fte-nod) oiei grimmiger unb fiiirjte

fo tief unter fte, ba^ fte enblid; ben ©uitan erreid)te, i()n mit

großem Ungefiitm anfiel unb ju S3obeu warf. 3a, fte batte it)n

in ©tiiefen geriffen, wenn nid;t Seo baju gefommen wäre, ©ie?

(er merfte halb an 2rad)t unb Jpaitnng beö O^iebergeworfenen,

bag er ein £)berfter ber ^peiben fei, unb wehrte ber SButf) beö

2d)iere'3. .XDod) fteüte er ftd), alö wollte er bem jit 55oben £ie=

genben baö Äauj)t abfd;lagen, bi§ ber ©ultau um ©nabe flel)te,

fein ©d;wert atö ©efangener barreid;te
,

großen itrilnit jn be=

jablen oerfprad), unb am ©ube gar feinen l)eibnifd)en ©tauben

abfd)wur. Darüber war £eo fet)r erfreut unb fagte il)m fein

Seben jtt. Dod) würbe er hart gebunben unb fo an einem ©trid

tjor bie Äaiferin geführt. 3njwifd)en batten bie cblen Siitter

unb bie Sbwin and; bie übrigen .Reiben oollenbö erlegt, fo bap

nur wenige ein3e(n entf'ommen waren.

Äaifer Octaöiamtö erfennet feine @emaT;Iin unO feine ©ßbne*
giorens) wirO mit Sltatcebilta öermö^tt.

Die ©d)tacbt war vorüber unb Sille rubten uom Xjei^eit

.Kampf auö. Da trat Seo ju ben beiben ©efangenen, bem Kai=

(er unb gi^renö, unb fprad): ,, Siebe X^erren, fagt mir bie

Söabi'beit, non wannen 3br ftammt, benniebbin^, ber ©ud;

crlbfenwill.^' Der Kaifer freute ftd; nnb antwortete: ,,2Birwol=

len ©nd) bie SBabrbeit nid)t »erbebten, wertber Siitter: id; bin

ber rbmifebe Kaifer unb werbe DetaoianuS genannt, unb biefer

mein ©enoffe bi^r b^ipt SlorenS unb ifl wabrlid) ein red;ter

.^elb. SBir ftnb »on ben .Reiben wabrenb ber©dblad;t gefangen
S5o«lbü(()et; 6. 7
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ivovben / unb \ekt rooKen wn'v gern €'nre ©cfiingenen fein unb

ganj nad; Surem äßiKen tl)un. Sfber wenn eö Such gefaßt,

fo überliefert un6 nur bent Äbntge Dagobert öou granfreid;, ber

wirb Snd? fo begaben, ba^ 3bi‘ ninmterntebr in Slrmutl) foni=

men mbget/' 2l(§ ber Sfönsüng ?eo biefe 9tebe bbrte, fonnte

er eor großer g^reube nicht wehr reben, beim er erfannte in bem

Äaifer feinen leiblid)en SJater. Darum lobte er @ott, baß er

ihn auf biefe Söeife feinen 53ater batte fangen taßfen unb fragte

ben^aifer: /,3}?ein lieber ^err! faget mir, b^bt 3bi‘ jcttialö

eine ©emablin gehabt?" — //Sin, lieber greunb, erwi=

berte Dctaoianuö , non ibretwegen bin id) ber aßertraurigßc

3)?enfd; auf S'rben. 3d; glaube gewiß, baß aße§ Uebel unb

aße @d;anbe, bie icß bib auf biefen Dag erlitten bube, meiner

©i'mben @d;ulb iß, weil id) an meiner unfd;ulbigen ©emablin

fo freoentlicb gebanbelt bube." •—
•
„2Baö bubt Sbi' benn Un=

bißigeö an ibr getbun?" fragte Seo, ulb wüßte er oon nid;tb.

— ,/2ld), erwiberte ber Äaifer, bie g^ran war fromm gegen

mid) unb Sebermann unb icb butte ß'e aud) lieb. Slber burd) eine

große iöerratberei, weld;e gegen ße erbud^t würbe, bube id) fie

auö meinem Sanbe oerbunnt unb inb ®lenb gefd;icft. 3lber

wabrlid;, e§ but mich feitbem bitter gereut, unb id; bube feine

gute @tunbe mehr gebubt oon jenem SlugenblicE un." er=

jabtte über ber Äuifer bem ^ötigß'nge Seoaßeb ©tücE für @tücf,

waö fid; mit feiner ©emablin begeben ; bu fragte biefer nocf;

weiter: ,,Sieber Jjerr unb Äaifer, wie beißt beim ©uer @e=

noffe?" — ,,Diefer, fprad; Dctaoianuö, wirb glorenö ge=

nannt, wie ich ®ud; fcbon gefagt bube; aber eö iß wunber=

bar , meiner Sebtage bube ich feine jwei 59fanner gefeben , bie

einanber »on Slntti^ unb ©ebürbe fo obnlidb feben wie 3b‘‘*

?i}?an foßte meinen, baß ^br feiblicbeSSrüber feib!" •— Äuum

fonute ftcb Seo langer butten : ,,.^err Äuifer, ffiracb er, wenn

@urer S[lfajeßüt ©emablin ^udb öor bie Slugen geßeßt wirb.
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öevmei«et3f)v jte ju evfenueii?'^— fef)v WDt)(, crs

wifceite bei' Äaifer ; aber, @ott erbarmt, id; bin wobt ftct;eiv

brtß icl) fi'e nie niebv (eben werbe." S5a nabtn Seo ben Äöifec

bei bev dpaub unb f))vacb ju ibmt //folget mir nöd;, beibe

.^erveii!'' Unb nun fbbrte er ftc bem £>rte ju, wo er feine

SWntter oor ber ©ddöd;t geborgen botte. ©obalb bie Äaiferin

tjon ferne ihren ©emabl fab/ erfannte fie ibn, unb alö ft'e ibn

anfab/ nutpte ftc t)ov greuben weinen. 2öie nun alte £)rei ooc

ftc gefommen waren/ fprad) Seo jit bem Äaifer : //Sieber .^err

!

febet biefe grau att/ ob e§ nid;t bie fei, bie 3bf/ '»»e Sbi‘ wir

gefagt/ auö Surem Sanbe »erbannt unb üer|lofen b(Jbt?'^

Setaoianuö burftc bie ebte grau ttid;t lange anfeben; er er*

Sanntc jte alöbalb, emi^ftug ftc mit weiticnben Slitgen unb nahm

ftc in feine 3lrme. ©ic felbft fiel bem Äaifcr, ibrem Jperru unb

lieben ©emabl, beffen ft'e fo lange beraubt gewefen war , unter

lautem ©d;tud)jen um ben .^alö unb ffif te ibn mit liebeooUem

©eufjett mehr benn bunbertmal. J)a mod;te man große greubc

febett. Ser Äaifer bat jte oolt ©d;am um 2)erjeibung ; er erjabltc

ibr Stilen , waö ftd; mit feiner 5)?tttter begeben , unb fagte ibr

feiertidp jit, baß er ibr in Ättrjem ju 9iom bie Äaiferfrone auf

baö .^au)5t felgen wolle. Sann fragte ber Äaifer bie fromme

grau weiter , ob ber ^ftugling Seo , ber ibn gefangen unb er=

Ibfl bnbe, ibr ©obn fei? ,,©o wahr wir btrr beifammen fieben,

ifl er euer unb mein ©obn , fagte ß'c ; ©ott b^it g^ffigt,

baß er ein fo beberjter Sßiann geworben iff. Slber wegen

meinei’ anbern ©obneö bin icb febr befümmert ; benn icb bnbe

i'bn elenbiglid; oerloren !'' Ser Äaifer ßel feinem ©ohne Seo um
ben .^atö unb gab ibm t)or großer Siebe einen Änß um ben

anbern. Sie Äaiferin aber fab nur immer ben Stitter gtorenö

an unb fragte ibn : , /Sieber junger Sftitter, fagt mir, oon wan^
tien feib 3bi‘? Senn wabrlid;, 3bt nnb mein lieber ©obn Seo

feib einanber gar abnlicb »on Slngeftcbt unb ©ebarben gtoren^

7 *
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: //©nöbige Svö«, wo kl^ geboren biiv weiß tcb ntclk ; baö

nberweißk^) wof)!/ baßntid^em^Bftrgerjii^aviö gütig evjogen bar.

.I^iefer ff>rad; ju mir halb/ er habe mid; ge3eugt, balb^ er habe

mich lim S!)Ieereögef{abe gefauft.'' X)ie Äaiferin ß'ng an ju er=

fennen, baß g^forenf’ ibr anberer ©obn fein mnffe ; ibr 23 lut

fam in b^iß« Slegnng unb fte fprad; fcbneßt //junger Sritter,

idb glaube/ baß icb ^ucb unter bem .^erjen getragen baß

icb G?ure SLfJu-tter unb ber Äaifer (Juer Sater fei. ©ott gebe,

baß ber 58ürger oon Q)ari§ ©ucb gefunben ober gefauft b<ibe.

®ocb/ um bie SBabrbeit 311 erfabren, (aßt unö mit einanber 3U

.Äbnig Dagobert nad; ^ark Stße waren in großer

g’reube unb (Erwartung , unb fo rücfte ber gan3e, .^eerbaufe,

Äaifer Sctaoianuö unb bie .Jtaiferin, g^torenö unb ?eO/ fammt

aßen Sfittern nach 9^ari§. S)ocb war bie glücfiid^e SSotfcbaft tjon

ber ©idbfung beö itaiferß unb be§ 9?itter§ nod) oorber bei Äbnig

Dagobert angelangt. 2)er banfte ©ott mit beßer ©timme, bemi

er butte ß'e für tobt öerloren gegeben. Sind; SDZarcebißa erbiett

einen S3 rief oon ihrem ©eliebten, unb wußte nid^t, wie ß'e nor

greuben ftdb gebürben foßte. Unb halb barauf famen SIße mit

einanber an, unb ber .Kbnig mit aßen Drittem unb ©bien war

ihnen üor ba§ ^bci' entgegen ge3ogen. ®a mußte oor aßen

Uebrigen S£)?areebißa ihren g'loreik umbalfen unb füffen; aber

reben fonnte jte nid;t 3u ihm. Slßeg 93 lut war ihr t)or großer

greube 311 bem ^er3en gelaufen. 2lk fte wieber 3U ftcb fam,

fpracb ^e: ,,2ld; bu Siroff meines SebenS, fei wißfommen;

warum baff .®u mich fo lange uerlaffen?'' glorenS aber fjjradb

nidbtS, fonbern füßte ß'e nur. Unb nun ritten ß'e 2lße, Äaifer

Sctatu’annS unb feine ©bbue ^lorenS unb Seo unb bie fromme

Äaiferin mit bem gan3en ©efolge ein in ^ariS. — ^ier würbe

ber ©ultan 5?on bem jungen gfirffen Seo fogleid) bem ^bnig

Dagobert auSgeliefert. Slber ihm gefd)ab fein Seib. Sin einem

unb bemfelben Stage würben er unb feine 5tod)ter SOfarcebißa
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burd; tcn -Sifd^of öott getauft ttnb bet eble §^(otenö mit

feiner ©eliebten 5uv Äirebe geffifirt unb eermobit. ©di tvar eine

gute ©f)e/ beim bie @efd[)id;fe metbet/ baß fte mit feinem SBovte

je gegen einanber gejörnt baben, ®em @ultan mied bet Äbnig

t>on ^ranfreid) eine eigne £anbfd;aft an, bod; mußte er feine

Sßobnung an bem ^ofe bed Äbnigö haben. ®er ©brißengtaube

mad;fc ibn fromm unb fanft unb burdb feinen bob^n mürbe

«er bed jfbnigö oberßer 9tatb in aßen mid;tigen Singen. —
Sefet fd;icfte .König Sagobert auch ju bem S5örger ©lernend, me(s

<ber ben gitrßen ^lotend fo lange erjogen b^tte. Siefer mar gar

moblgemutb, baß fein ^ßegefobn mieber erlbß morben mar.

3lld aber Kbnig Sagobert bie Srei, ben Kaifer Setaoianud, ben

Stitter g^lorend unb ben jungen Seo ernßlid; m^ Sfußr f<tßte , ba

lonnte er nad; langem Slnfcßaun nicht mehr jmeifeln , baß beibe

Sfinglinge ^n'tber feien unb Sctatn'anud beiber SSrüber SSater fei.

Saber rief er ben guten ©lernend nabe ju ßcb unb fprad;

:

,, ©lernend, bbretmir ju, ich b<t^r ctmad mit ©ueb s« reben.

S5ei bem ©ibe , ben 3br «tir ald guter Untertban jugefd;moren

habt, fagt mir, iß ber Sfingling ©uer leiblidber ©obn?'' ©les

mend erfebraf »or bem ©rnße bed Kbnigd unb crsablte mie er

ben Knaben erfauft habe, ohne einen einjigen Umßanb su uer^

febmeigen. @obalb bie Kaiferin bie 9jebe oernabm, rief ßet

,,3a, ed iß mabrlid; mein ©obn; er iß mir in bem milben

QBalbc geßoblen morben Sie lief auf glorend ju unb ffißte

ibtt floffenben Xperjend. Sem Kaifer, ald er feine liebe ©es
mablin unb bie Kinber mieber gefunben batte, gingen bie Slugen

öber. Ser König non ^i'^nfreidb nabte ßdb ihm unb be5eigte ihm
feine große g^reube. Sa ßjracb Kaifer Setanianud

: „Sa, ed

iß eine große ©ottedgabe, bie mir armen ©finber ju ^brÜ fle=

morben iß, barum nehmet ed nid;t fibel auf, lieber Kbnig unb
S3ruber, menn id; mit meinem SBeib unb meinen ©bbnen
mieber nad; 9iom jiebe,^^ 5(ber Sagobert bat ihn ernßlicb.
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t^m bocf; feinen lieben ©obn glorenS ju Inffen , weit er ibn

tnit einer Snnbfcbnft in gi'ön'fieicl; begaben wolle, fo bap ber

Äaifer eö nicl;t abfd^lagen fonnte. 2)ie Slbreife beö Äaiferö jlanb

wobl nod^ jebn Slage an, wäbrenb weld^er ber Äbnig mit feinen

©roßen allerlei ^eßlic^feiten anflellte, 2lm eilften Xagc oerließ

ber ^aifer bic (Stabt ^))ariS, unb berÄbnig, glotenö nnb fanmits

Iirf>e Stitter gaben ibm baö ©eleite. 25ie Stomer empßngen ben

^aifer Setaoianuö Joßlid;, unb at§ ber Äaifer in feiner ©tabt

öngefommen mar, feilte er ber Äaiferin eine fbßli(l;e Ävone auf

ba6 ^aupt unb bie fromme »ergaß ibreö oorigen Seibeö

iinb mürbe b»cf> erfreut. — Sarnadb fragte ber Äaifer, mo

feine Sßiutter fei. DaSJ^ofgeftnbefprad^ : „©ureSÄutterißmabs

renb ©urer Sibmefenbeit geßorben, aber faß uncbrißlicb. SJor

ihrem ©nbe iß fie taub unb mabnßnnig gemorben unb wollte

alle Seute lebenbig auffreßen. ^wle^t mußte man fte an eine

fiarfe Äette legen
; fo trug ße bie ©dbulb ihrer ©ünben, biö ße

ihren ©eiß aufgab." 5)er Äaifer mar froh, t'tiß £> f^i^e 5S)?nts

ter nicht beßrafen burfte. ^r manbte ftch ju fröhlicheren .Dingen

«nb fchlug feinen lieben ©ohn £eo 5um Siitter, unb alleö S)od

hatte große greube.

Seo turnlret in Spanien nnb gcioinnt bcö tSnigö Sotpter IRofamunbe.

Da begab ßch, baß ber ^bnig eon ©panien ein Sturnier

au6fchrieb an alle Äbnige unb görßenhbfe, alfo, baß, mo ein

tapj^erer Siitter wäre, ber feine Äraft unb SOlannheit oerfuchen

wollte, berfelbe ßch in ber fpanifchen ©tabt Sklencia einßn=

ben foUtet ba mürbe ein 3eber feineö ©leichen ßnben. 2llö bie§

»or bie Dhi'ftt cblen Siitterci £eo fam, faumte er nicht lange,

©r gebot einigen feiner 8^itter, ßch auf baä furnier ju rüßen,

erbat ßch öon feinem 25ater bie ©rlaubniß ju reifen unb jog mit

Sweihnnbert mohlgemaffneten Slittern nach Slalencia. d?ier blie=

ben ße acht Xage ßille liegen unb ruhten, bi§ alle SRitterfchaft
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jufammengelommcnvüar. Sönti ließ bcv jlom'g t)on ©f'rtnien einen

ic(;5nen Sunncrplnlj jun'cl;ten nnti öffentlich) nnörnfen : SßJo ein

Stifter wäre, Ijer tnvniven mod^te um einen Äranj, ten teö .tos

nigö 5£od;tcr Siofvimiinbc felbfl gemunben, bcr foKe ftd; be§ cm*

bevn Xngö jn guter ^fit ctuf ben ^lo^ »erfugen. — 31(6 ber

Stifter Seo biefeö bbrte, fonnte er fnum ernmrten, bi6 bic

©onne nnfging/ nnb liep ft'd; fc'^on oor 2:ag feine Stfiftung brins

gen. £)iefe mnr gut nnb fd;on gefertigt : oorn nnf ber 23rujl

mnr fte mit feinem nrat>ifd;en ©olbe jufammengefd)meljt nnb mit

m'el fbftlid;en ©belfteinen befet^t. 3lnf feinem .^elm fnbrte er ei-

nen Somen nuö flarem ©olbe/ ber trug ein SBicfelfinb im Stn^

dh)cn. ©obölb er nebfl etilen feinen ^Begleitern fertig nmiv begab

er ft'd; ben nad)fien 2Öeg auf ben tampfplaß. .fpier fanb er

mand;en fiibnen Stifter; bod; mar feiner fo mobl geriiffet mic

er , baber mürbe er and; oon allen Slnmefenben mit Steugierbe

betrad)tet. Sßie nun bie ^tit fam , bap man jnfammentreffen

foUte , tbeilten ftd; bie Stitter in jmei Jjianfen ; aber Seoö Ses

gleiter trennten p'cf) nid;t öon ihrem .^errn
;

p'e legten ihre Sans

jen ein nnb rannten allemeg mit ihm, nnb ba6 fo gemaltig, bap

mand;er »on ben ©egnern ben ©attel raumen mupte. Slncb Seo

faumtc nicht/ nnb marf Sille jn 58oben, bie ihm »orfamen. S)ic

tbnig6tod;ter Stofamnnbe lag auf ben Rinnen mit ihren Sungs

franen nnb fchaute bem tamf>fe ju. 2ßie p'e nun ben 3flng(ing

fo ritterlich preiten fah/ hatte pe gern gemupt/ mer ber Stitter

fei/ ber einen golbenen Sbmen auf bem .^elme hatte. 9tad;bem

nun ba6 S^nrnier oorfiber maiv baö bei fitnf ©tunben gemührt

hatte/ unb ^ebermann mieber in feine .^erberge gejogen maiv

auch pfh mieber entmaffnet ^me

,

begab er ftch mit feiner

©efellfdhaft foforf ju bem Äbnigc t>on ©panien unb mürbe oon

biefem gar hbflich em))fangen. Unb al6 e6 ^eit mar ju 2;ifd;c

JU p^en unb alle Stitterfd;aft jugegen mar
; pche/ ba trat ^os

famunbe mit ihren Jungfrauen in ben ©aal/ fbplid; gejiert.
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Stuf bem Raupte trug fte eiuc golbene Äronc unb auf ber Äronc

ba§ ^vSnjlein. Unb rtlö fi'c m bem Äbnigöfaatc t>or i()rcm S3a=

ter (lunb, bub bi'efer au unb fpvad; t ,/Siebe Äevven unb Stitter/

bev Äranj/ ber bem Stapferffen unter ©ud; gebbrt/ i|l hier uor

(Jueb- Sragt Sbr aber/ wer ber fei/ fo iftmeinSöebönfen/ baß

ber Slitter, ber einen gotbnen Sbmen auf bem .^eime fbbi't/ ber

mfirbigflc fei/ ibn jn tragen, 2Öeid)er nun berfetbe iß/ ber

melbe ftd;, baß ibm bie gebfibrenbe C?bre gefebebe.'^ Seo ßanb

hinten in ber 2!iefe unter ben anbern Dtittern , unb fd)eute ßcb/

feibß feinen Otamen ju nennen. 2l(ö aber ber Äbnig immer

ernß(id;er nad) bem 9litter fragte/ trat einer Don Seo^ ©enoßen

berDoiv beutete auf ben ^iirßcn unb fprad;: //J^ier ßebet bei-/

nad) bem 3b'‘ fraget." ©o mußte Seo berDortreten unb ßd)bcm

Äbnige jeigen. Sie febbne Slofamunbe nahm ben Äranj Don ib=

rem Xjaupte unb feßte ibn bem Sbngüng Seo mit ben 5S5orten auf

:

//©bler Mittel'/ biefeö Äranjtein mbget 3bv tt>Dbt in

gen/ benn 3bi‘ b<ibt mabrlid; ritterlid; gefoebten!" Seo banftc

ibr mit einer tiefen 93erbeugung unb trat mieber jurftd ju feinen

^ampfgenoßen. Slt^bann begann ba» SßJabl unb ber 3öng(ing

mürbe neben Stofamunbe gefegt. Sie Sßeiben Dergaßen aber beö

©ßenö unb Dertrieben bie ganje ^«itmit freunbU'd;em @efprad;e/

unb unter ihren Sorten entjfmbete ßd) ba§ unauö(bfdßid)e g'euer

ber Siebe/ fo baß ße am ©nbe Derßummten unb feineö mit bem

anbern mehr reben fonnte/ fonbern baß ße nur ©eufjer auößies

ßen. Ser alte Äbm’g Don ©panien merfte biefeö ; er fragte beö=

megen beimlibb t mer benn ber 9titter Seo mare? 2l(ö ihm bars

auf bie SlnttDort geworben/ baß er be^ rbmifd^en Äaiferö Setas

Dianuö ©obn fei/ Dermunberte ßd; ber Äbnig beßen unb mar

im .^erjen febr baröber erfreut, ©o mie man Don ber S^afel

aufgeßanben maiv führte er feine 2od;ter 9tofamunbe unb ben

Stitter Seo in feine Kammer unb fprad; ju biefem ; /, Sieber Äert

unb guter g^reunb/ mir haben molß Dermerft/ baß ^fb*^ “wb meine
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$j:od)tev gfopc Siefcc jufammcii traget. SBcnn eö (Jud) nun beliebt,

fo will id) 6'ud; meine Siocbtev jum eblid;en ©emabl geben/'

(Je nntmovtete: ,,@nrtbig(lee .^evv, id) bin nllejeit geneigt,

€uren ?üniglid)en SBiden ju tbnn, vnietjielniebv biefe^nml!"

3luf fotd)e§ jog ber Äbnig feinen eignen SRing öon bev J^anb unb

»evlubtc l'eo mit üiofnmunbc; unb bnlb bnvcmf würbe eine fbf!=

Iid)e ^i>d)jeit gebnlten, worauf ber Siitter Urlaub nabm unb

mit feiner jungen ©cmablin unb ben jweibunbert Siittevn wieber

uad) 9iom fuhr, wo er oon feinem SJater, bem Äaifer, gar

wobl empfangen würbe.

gtorenö wirb ein Sönig in ®«gtanb unb regiert wcislirf; biö öu

feinen 2:ob.

gloren^ bem Äbnigc bon g^ranfreidb brei Sabre lang

gebient, unb war nun fd)on ein Sabr briiber bei ibm , feitbem

fein SSater wieber 511 9tom b^wj^e ; ba Jamen im bierten Sabre

bie ©roßen bon (Jnglanb ju bem Äbnig Dagobert unb besagten

ftcb, baß ibr Äbnig geworben fei unb feinen (5rben bi*derlaflen

habe, ber bie Ärone itbernebmen fbnne. ©ie baten ibn mit

drnff, er mbdbte ihnen einen Äbnig wählen, ber ß'e regiere unb

wiber ihre geinbe befd)irme. Darauf fprad) Dagobert': ,,23ei

ber 2ireue, bie ich ©ott fd)ulbig bin, ich wüßte feinen auf ©r=

ben, ber bieö fügtid)er fein fbnnte alö glorenö, weldber ein

©obn be§ rbmifd)en Äaifer§ Detabianuö ifl. Denn wenn nicht

erßlich ©Ott unb bann ©r gewefen wäre, fo batten bie Un=

gläubigen mein iCanb erobert. Darum, liebe c^erren, einen

beffern Sfatl) fann id) ©ud) nid)t geben." Die englifd)en ^üri

jlen waren biefeö Sfatb^ febr jufrieben, benn fie b<ttten »on

gloren^, feinen 5£ugenben unb männlichen f£b<Uen fd)on fßieled’

reben bbren. Dagobert melbete feinem greunbe glorenS bie

©ache unb biefer nahm baö Äbnigreid) mit gutem SBillen an.

©0 warb er im Xrinmpb ba§ SERfmjfer beü htibgt« Dionpö
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gcffil^rt unb oom Ä&ni'ge Sagobevt ju einem Äonig in Sngianb

gefi&nt. — 2I(ö nun glorenö nnci) ^ngtanb jog, mollte er fei*

«ett lieben ^flegeuöter (Siemen^, beffen ^nuSfrau unb feinen

»ermeinten S3ruber Slnubinö nid^t b>ntev fiel; laffen, fonbern

fte mußten ntte .Drei mit ibm nnd; Smglanb jieben. @o mnebten

fte ft'cb nuf, jogen bureb 93rabant/ felgten ftcb auf bnö SWeer unb

febifften gen Snglanb ; unb halb waren fte in ber ^auptflabt

Bonbon. würben gloren^ unb 5j)?arcebilla fammt bem

uige Dagobert/ ber ibn begleitet batte, uon (Snglanb feierlich

empfangen. Dem gloreuö würbe bab ©efe^ oon ©uglanb »or^

gelefen, baffelbe ju b^de»/ eö einem frommen Äbnige ge=

bfib^’t 5 wnb ^lorenö tbat einen willigen ©dbwur. .Dagegen feg:

uetc Äbnig Dagobert fte Sille unb febieb oon bannen. Der Äo:

«ig gloreuö/ bem ©ott allejeit beiflanb, regierte fein 33ol1

weidlich unb eö gebordbte ibm in Sbrfurebt unb Siebe. Sind)

würbe ibm unb feiner ©emabliit 9)?arcebilla ein fd;&uer ©ob«
bcfd;cert, weld;en fte SSilbelm nannten. Diefer wud;b in allen

Sugenben auf unb würbe non allen 9}?enf(ben in ©b*'«« gebalten.

9lad) langen ^abeen flarben glorenö unb feine geliebte 3}?arce:

biUa fnr5 nacl; einanber, unb SBilbelm warb 3um Äbnig in ©ng:

lanb gefront. Sind) biefer hielt gut Siecht, ad)tete ben Slrmen

wie ben 9ieid)en unb war feinem iöolfe febr lieb. — .Diefeb

ift bie ©efd;id;te nom Äaifer Detanianuö unb feinen jwei ©bbuen.



3n allen Sud^lanMungen finb nacl)ftel^enbe

ju laben

:

@ef(|tcl)te üon ©rtfdbiS unb bem SP^rtttgtafcit SSeilt^cr.

Sdebfl einigen anbern Seifpielen Iteuet 8ie6e. 2 ©r.

2lUe unb neue Sic&cr tit Sct& mt& Suft* (6nt|ält 50

nusgejeiclnet fc|6ne Ciebet.) 2 @t.

@efd^i#te bon ber cMcit ttttfc frönen Sö'lcittfma, we(c|e

ein üUeetwunber unb beä Äbniges .^elntaS Slcc|tee wav. 2 @r.

£)et i^c^UMtittoec wunberfeltfame, abenteuetlic|e, unev|brtc

unb bi?|et unbefcitiebene @efc|ic|ten unb 3;|aten. 2 @v.

@efd)id|te bon ber fd^dnen SWeigclonc unb bem Siittet

^eter mit ben filbernen 6(|lüffeln. 2 @r.

©ie ©efdiidte bon ben ftcfecit 0d>töo6cM. 2 ®v.



3ci5e8 biefer 9}oIf6bud^ct t|t mit fc^öucti .^oljfclmttcn gejierct

ttnb wirb füv

^ ^tpf^en
mtauft.

Stufet ben umftel^enb angejeigtcn cvfc^icinm nodb fcfgcube 2}olf«=

büd^er t

Sie , ^ovtaitatuö , ©ruft,

0Jtcfenöcf4>t(^tc, ^dnfid> &cr Sött>c, ber ]i)dtncitc

fric&, @ctt»t>cöa, bic fiebeu tocifcn

S3?ctftcr, Dr, baä 0(^(of| m Jcr .^ol^Ic SCnya,

^pa4)ittt tinb 2tnno , @utcnf^>icgcl, <Zatonwn tin^ 9Jfrtr=

folf, — ^icvraferaö, ^riftait uitfc 3fal&c, ^pnt«§, —
t^cJ&cnlicÖct, S^rtttfUc&cr, .^ttegeUe^et, — 9Jlrtrd^cit,

^at>clu ti. f. ».

S)tu<5^ üon 5Breit£o^f«t »Bartel»



©efd^i^te
»on ben

fielen ^^lua^eti«
9lebji einigen fci)wdbif(3E)ett SSolföliebem.

SctVätfl/ *838» Sei Dito Siganb.





® c f ^ i (3[) t e

»on ben

i i t c n

Sie bie fieben ©c^waben na^ Slugöburg bontmcn unb fit^ «flba-

Sflffen boten.

31(6 man nad) €f)ri(lt ©ebint eintaufent» unt) etliche

l^unbcrt Sö^nv t'i» begab ftd;6, bap btc jteben 0c()maben in bie

meitbevöbmtc ®tabt 3(ug6buvg einjogen ; imb ftc gingen fog(eid>

ju bem gefdjidteften 2i??eijlev allba, um fid; Sßaffen macljen ju

(affen ; benn ftc gebadeten ba6 Ungcbeiier ju evlegen, mc(d;e6

jur fetbigen ^eit in bev ©egenb bc6 ^obenfeeö ftbe( baufle unb

ba6 ganje ©d^mabenlanb in 5u>d)t unb ©dbveden febte. ®er

SWcifler ffifjrtc fte in feine SBaffenfammer, mo ft'd) Sebev einen

©pieß ober fonfl ma6 au6wab(en fbnnte, ma6 ibm anffanb.

.,,S5t)gofl! fagte ber Stßgdnciv ftnb ba6 and) ©pieße? @o einet-

whx mit- jufl vcd)t ju einem ^abnflövei-. 9)?cif!er, nehmt för micb

nuv gleich einen SBieöbaum öon fteben SWannSlängcn."

—

95lih/ fagte ber 95liöfd)wab/ Sdlgäner, pvog(c 25ic() nid)t al(jn=

febr.^' 35ei- Slßgauer fab ben mit gvimmigen Slugen an, al6

1
*
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«öoHtc er lOit bami't burd^bor^ren, ' „etgcntlid> 2)u 9?cd)t,

S0?amde
!

fugte ber 58Ii^fd>nJiJb utib (lreid;ette ibm ben Äuu^en

;

imb id; nievfe ©eine SS)?emung, fugte er; SBte uUe Sieben
für Sitten, fo für utle Sieben nttr Sitten.'' 35er

äfttgutter nerflunb ibn nid)t, fugte über: „Su"; uttbben2fn=

bern n>ur§ und^ red^t. Uttb fo wurb benn ein Sf>iefi »on fteben

5i)?utttiö(üngen befteltt, uttb in einer Stnnbe ntur er fertig, —
Sbe fte über bie Sßerfflutt uerlie^en, fünfte ft'd) Seber nodb etwu^

Slfiurteö, ber Äubpfiefd^wub einen S5rutfpicf, ber SIKgütter

einen Sturmbut mit einer g^eber brunf, ber ©elbfü^ler Sporen

für feine Stiefel -— ,,|te feien nicht nttr gut jum 9feiten, fugte

er, fottbern uueh jutn .^intenuuöfd^lugen." — 35erSeebuu§

über müblte einen .^urnifd;, fugenb: ,,S3orftd;t fei jn uKen

Singen nü^ ; be^ ©uten fbnne mun nicht jtt oiet thun ; uttb

nu^e e§ ni^t§, fo fchube e§ uueh nichts." Ser Spiegelfd;iBub

gub ihm Sfecht uttb fugte: ,,2(uch er moUe einen trugen, über

iticht oorn uttf ber 58ru(f, fonbern hinten unf bem .^intern."

Ser Seehuuö meinte, ber ©efeEe mode ihn fo))pen ; öber

fugte: ,,?Öferf^: .^ub id; SOfnth uttb geh id; oormürtö, fo

bruudh id) feinen .^urnifch ; gehtö über rüefwürtS, unb füllt mir

ber SOfutl) uttberSroohin , fo ift butin ber .^urttifch um redhten

^lufe." Unb fo lieg er ft'ch benn ben .^urnifd; surecht muchen,

ber, recht ju fugen, ein 85uvbiererbccfen mur utt§ ber SÄumpel^

fummer beö SiJfeifferö. Unb nud>bem bie fteben Sd)mubett, mie

ehrliche Seute, 2(llefi richtig bi§ uttf .geller unb ^Jfennig bejuhlt,

Uttdh ul§ gute Shvigen bei St. Ulrid) eine htibge 9)?e(fe gehört,

unb juleht nod) beim 9)?ehger um ©bgginger Shor gute 2lug6bttrs

ger Würfle eingefuuft hutten, fo jogett fte jum Shor hinuu^ unb

ihre6 Sßeged weiter.



Sie tie fieten ©^»akti weitet iie^en, unt> welken Seg fie ei«*

ft^tftgen.

S)ct SlKgSuet , bcv «tt bcr ©pi^e ging, flimnitc fein 9^o)^s

^i&vnle an unt» btie& ein 5£vottipetevjtfirf(e ; Eintet i^m fam t^ev

©eel^aaö unt> bann bet 9lejlelfc^njab, bet i^m feinen SSfinbel auf

bem 58u(fei trug ; bvauf folgte bet S3li^fd()tt>ab, bet fang : „Sö
gebt ein 58ni^einann im 9iei^ berum, Dibum, 25ibi, S5um.''

®ann fam bet ©piegelfcbmab , nnb ganj bintetm«^ gvattelte

«nb ffnaufte bet Än&jjflefcbmab mit feinen ^afen unb Pfannen.

Unb fte trugen jufammen, SÖtann fftr SDJatm, ben ©piep, unb

faben febier au^ mie ein SfÖieble gefpiefter Serdben. — ©ie

maren aber febon eine jiemlicbe SBeile gegangen , ba fielö ihnen

erpe ein, ju überlegen, melcben 2Beg fte einfcblagen feilten nad;

bem S5obenfee, wo bad Ungebeuer böupio J» erlegen mar.

S)er SlUgüuer meinte , fte follten ber SBertadb nad;geben , bann

Jamen fte an§ ©ebirg , ttnb bann fbnnten p'e nimmer fehlen.

25er ©elbföpler aber fagte: „Ueber ba§ ©ebirg fei ein Um=
meg; fte feilten ihm folgen bi^ an ben OtecEar; ber 9lecfar

fliepe in ben Ütbeinunb ber Oibein in ben 95ebenfee." —
58li^

! fagte ber 23libfcbmab , ein braeer SKann gebt grabattd.'^

Unb bie Slnbern lobten ihn beöbalb, unb fte befdblofleti grabauö

ju geben , jmifeben ©bggingen unb ^ferfen burd; , unb meiter.

Unb fo mateten p'e benn bureb bie SBertadb/ meil bie 25rfide ab*

feiten lag , unb gingen meiter über ©tocE unb ©tein, über 2öie*

fen unb g'elber, burd; SBüpen unb Sßülber, 58erg auf SSerg

ab, bB p'e an £)rt unb ©teile Eamen.
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2Bte bie fi«kn s>on einer fi(i^ irobtfogen lafTcn,

25ic fteben @df;waben l^rttteu aber auf bem SÖcge babiti nodb

bieie 2Ibcuteuer 511 belieben , woran fi'cber bi'e ^iseunertn febuib

war, bie alte J^er. Sie faß nainlicb außerhalb ^riegOb^ber an

einer ©taube am 2Beg unb foebte ein wunberlicbeb ^eug bureb

einanber. — ,,Än&|)ße ftnbb einmal nicht," fagte ber Änb|)pe=

f<bwab, alb er in ben Äeffel bineinguefte ; unb ber 23libfdbwab

meinte gar, er febe auf ber fcbwarjbraunen 58rfibe jlutt Pfeffer

unb ©cbmalj SßlaubbredP unb Ärbtenaugen fdbwimmen , fo baß

eö ibm fa|l ben 9)?agen im Seibe umfebrte. Ser ©:|)iegelfcbwab

aberging auf bie ^iseunerin ju unb fagte: ,,3ilte !tram))et!

Su mußt mir wabrfagen." Sie befab ibw bie ^anb unb fagte:

9Ber SBciberjocb auf ficb muß tragen,

^at roobl '5on großer 0lctb ju fagen.

„Sie ^Sliliber rebet wahr,'' fagte ber ©t)iegelfcbwab uub febob

ben ©elbfüßler bin. Sem lugte fte auch in bie Äanb uub fagte:

ßinem, ber iß ßbermannt,

Sem iß ba§ ^lieben feine ©ebanb.

,,Sie ßicbelt auf meine ©tiefele, baebte er, unb ße weiß, baß

icb laufen fann." Sa bie beiben ©efellen mit ber ÖÖabrfagerin

jufrieben 511 fein febienen, fo folgten auch bie Slnbern. Unb jum

©eebaafen fagte ße:

6in Sing man leget SJlancbem oor,

3öenn man e§ tbdt, ber war ein Sbor.

^um Änb|)ßefcbwaben fagte ße

:

3Ba§ man erfpart an feinem SDlunb,

Sa$ frißt bie Äa§e ober .5>twb.

\
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3um 9]eftelfc()WiJbcn fagte fte t

S>m S'fcl fennt mrtn ein ben ©^ren,

2rn ber 8?fb äöcifc unb Sfjoren.

3um Sfttgmier fagte fte

:

25ev SQSngcrt trieb niebt tro()l gcffi^et/

5öenn £)d;fm unglddE) angefdjirrt.

//SS^gofl! fagtebev SlWgauev, txtg I^öb tc|) felber fd;oti oft er--

fabeeu, treim id; bab Sidfl tiu^gefübrt. 55ie J?eo fi'ebt einem,
mogerlo! buvd; baf^^perj/' .®e.e a3li^fd;möb ober, bev tiefer in

ben ^?afen gegud't, wollte mit ber Jpeibin nid;tö ju febaffen ba=
ben, fonbevn ftiep ibr oielmebr ben Äeffel um unb inö geuer,
fo bap biefeS mit ^vajfeln an^einanbev gefabren unb anfigelofd;en
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t(t. Sie Zigeunerin ubeiv uoUev Zo»'»/ vief ifjm mit fc^ätternt>er

•Stimme nadi;

:

Sungfcau 8ic6 ift fat)rcnb üpab,

^)eut (/iperäliebjicr/' morgen ^,Scl)«6ab/'

Unt> fo fonuteu beim bie jtebeu ©d^möbeii {f;rem Sc^iidffal nid()t

eutgeben.

3n biefem unb ben anbcrn ^abifctn loirb erjä(;It, mi bor bet

^attb mit ben ftcbcn jugctrngen bnt.

ifl über ou ber Zeit/ böß id^ X>id), gönfliger Sefer ! mit

ben Reiben biefer ©efd^id^te nSber befannt mncbe, unb mnd Sir

fon|! 5u miffen nbtbigi|l/ uufrid^tig eräSb^t* 93eruimm nlfo,

bup ber Seebrtöd uu^gegcmgen ift Su mupt'aber

miffeu/ bup biep ein Scbimpfnume fftr ibn geworben feit ber

Zeit, (jB bie p'eben Scbwuben itjr 2(benteuer gebubt, t>oh wel=

dbem Su, wenn Su ©cbulb bttf^/ öm ©nbe bbren wirp ; er ip

über $u Ueberlingeu um SSobenfee juerp ©fcbbub/ bunn Sunus

wurt gemefen* Ser truf unweit ^reiburg tm 58reidguu ben 9te=

peifdbwubeu un, bmter einem Zdun, wo er etwud ju tbun ijatte,

wu§ ber fo eben getbun Unb pe mudbten fogleicb 23efunnts

fdbuft, wie ebriicbe Sdbwuben 5u tbun ^»pegen. Ser SeebuuS

frugte ibn, wud er för ein 8unbdmunn fei. 3cner fugte, er fei

jein Sunbdmunn, fonbern nur ein 3)?^bnbub bei jenem 58uuern,

ber bort ben Sidfer ))Pi'ige. Su merfte ber Seebuud fogleicb, mit

wem erd ju tbun b<ibe ; unb fo ein Summriun wur ibm gerub

recht, ©r tbut ibm buber ben Sorfcblug, er folle mit ibm fom=

men uB fein ^nedbt, ber ibm ben 58flnbel trüge ; unb wenn er

etwud er5uble, fo folle er nicpB fugen, uB bup ed wubr fei,

Sener fugte, er wipc über nicpt, wud wubr fei ober nicht wubt.
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©rauf bcr @ed)flaö : //SQJerf, SBöiierntimimel/ ^ott fcebeutet

waf)iv SSBifi nietet ©o öerflefje ci'§, fagte Setter / unb

er ivülte mit ifrnt geben unb t'bm nm einen S3a<^en 5Bod)enlobn

feinen 93finbe( trngen burcl; bie ganje SCBelt nnb tveiter. — Unb

bie ®efd;icbte «teip nocl; bib beutigö $tngö niebt (tnjugebcn/ tt)a§

biefer SÖienfd; fitr ein Snnbömonn getwefen, ob ein ©d)toab ober

ein ©d)n)eijer ober ein QJfaljer , ober fonjb einer nuö bem beuts

fd;en 9ieid) ; benn er rebete in nden Snnbeöf^rnd^en, unb in feis

uer red)t. ®r toirb aber ber Oleftelfd^ionb bnrum gennnnt, voeit

er, (latt ber ^nof>fe, 9le|be(n batte an Sanier mtb ^ofen ; unb

ba bie nteifle ^eit eine unb bie anbere 5erriflen toar; befonberö

nn ben ^ofen , fo utupte er immer uadbboifen tuit ber einen

^anb, maö ibm bann fo febr jur ©ctoobnbeit getoorben , bafi

er auch bann fo tbat, mann er nid)t batte alfo tbun bfirfen»

^eibe jogen aber meiter unb famen jum ©elbffipier, ber in

S5opfingen anfafftg toar.

SSom ©ettfüßler, unO toaö jt# loeifer begeben.

SÖJan erjabit, ba^, alö bie oon 58opftngen ihrem .^erjog bie

jbbrlicbe Slbgabe, bie in ©ern beflanben, einfima(6 geben vr>otf=

ten, batten fte bie ®ier in einen ÄrSttenwagen getban, unb bas

mit recht oiele bineingingen, mit ben Süßen eingetreten , ma§
beim ihrer ©bdiebfeit feine ©ebanbe mad;t. — ©aber haben

fte benn 2{Ee, bie auö jener ®egenb ftttb, in bbfer Beute SWunb

ben 9famen ©elbfößler erhalten. 5“ «inew oon biefen, ber

S3opftngcr 58ote mar, fam nun ber ©eebaaö unb crjüblte ihm t

2öie baß in bem großen SOBalb am 93obenfec ein förcbterlicbeö

Sbiet häufe, meld^eö Banb unb Beuten großen ©chaben

tbue. SSefdbreiben fbnne er eö ihm gar nid)t; aber eö fei fo

groß mie eine milbc Äa^ , hoch meit fcheußlidber unb grauerli=
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cl;ef flttjufe(;eu; mit Stugen eö im fi> grop wie

©oitgulten, tie funfeiten ni(f)t antevt nB wie tnö l)&llifcl;e

genee; mit £>l}ien l^ate eö //Dlicl^tmalnv Snnttmann?^''

//SKifl!'' fugte ter 9lejlelfcl;wab. „J^ott!'' fugte tee ©ee*

l;uut» //’§ ijl mugevle mutjv,'' fugte tee 9le|lelfcl;mat. Unt

3enei‘ fut;v fort : Qx tefd^wtre tutjer ten Sunttmunn um teö

gemeinen 58e|ren willen / er mtge if)m ju 9futl^ unt 2l)ut feiii/

unt il)m getreulicl;e @ef))unen ju werben fud(;ett uuö allen

fd;wubifcf)en ©uiien. S5er ©elbfußler fugtet ,,§edbten fonne

er jwur nicl;t ; aber fei» mit tem Saufen getl)an , fo fbnne ei-

ten 2)eufel auf tem freien gelt fangen/' Sa ter ©eebauö

fugte, fo einen SOfann fbnne er braucl;en, fo fcf;lug ter ©elb^

fiipier ein unt fugte: ,,Sr müjfe nur nocl; feine ©tiefele uiu

Siefju unt fein IKunjle pucfeiu" 2llb tiep gefcf;eben, fo sogen

jte weiter. 2lnfungb wuren p'e uneinb , wobin fie p'cl; wenteu

foUten, ob gegen tub 9fiiet oter tie Sonuii. ,,3m Siiet, fugte

ter ©elbfi'ipler, gebe eb wobl m’ele @unfe, bub er gehört, über er

wijfenidbt, ob eb aud; SDfenfd^en tort gebe/' Ser ©eebuububer

meinte: ,,Suö ©eben foffe nid;tö; unt erfuhren wirb uid;t

neu, fugte er, fo erfuhren wirb tod; alt/' Unt tumit gingen

fte nad; tem Slieb.

S8om Änötjpcftbiouten , imb was ftcb weiter jugetragen.

Sn tem gefegneten ©cbwabenlunt , befonterb in jener ®e=

gent, wooon fo eben SÄeltung gefebeben, beffebt tie lbblid;e

©ewobnbeit, tap man taglicbb Sugo fünf S)fal ipt, unt swur

fünf S)?al ©uf-'f'e unt swei EPful tasu Änbfifle oter ©^Ju^le, tu=

her tenn tie Seute tort in ter Umgegent und; ©up))en= oter

Äub)jpefd;waben genannt werten; unt mun fugt, tup fte swei

SOfagen butten, aber fein .^ers. — Ser ©eebuut brad;te alfo
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feine Sßeitmug an uni) fügte: //äBie fcaß in t»em großen öüatl»

am ^öotenfec ein fnrrßteriicßeti Xt^ier f)aufe, metcßeö Sanb

unb Leuten großen ©c^abeu tt)äte. 3(ugcn Ijabe eS im Äof)f,

feurige, bie fo groß marcn wie ein ©a(jbüd)öic." ,,y;)ott!''

fagte ber Dieflelfcbmab ; aber ber ©elbffißier fließ bem ©ees

baafen in bie 9lif»f)en, oermeincnb, er foUe nicßt fo lögen.

Ser aber ließ fid) nicl;t irr macl)en, fonbern fuhr fort ju

erjöblen: ,,,Saö Ungeheuer macßfe jufebenbö, je langer

man eö anluge, unb werbe fo groß wie ein ^ubelbunb.

6r bitte ibn alfo um ber Sanbömannfcbaft willen , er mbd)tc

ibm ju ävatl) unb Sbat fein, unb ibm beibelfen töcbtige @e=

feilen ju werben/' Ser Än5f)flefd)wab fagte: ,,gecbten fei

3war feine :2eibenfd;aft nid;t; aber wenn fte einen braud)ten,

um ihnen Änbf'ße ju fodien, fo gebe er mit loö auf baö 2iben=

teuer." 211^ fteJjanbelö einig würben, ^)ad’teberÄnbf>ßefd)wab

.^afen unb ^^fannen auf unb jog mit ihnen weiter. Unb fte

.wenbeten ftd) nun nach bem Sedbfelb jum SSlibfcbwaben, ben ß'e

ju Sßleitingen im SlBirtböbu«^ bei einem SCllaßle weißen @er|len=

bierö trafen.

3?ottt Slibfc^toabcn , unb loaä ftcfi fonß ereignet.

9lad)bem ftd; bie Sanbbleute baö ,,©fegn @ott!" unb

,,Sanf @ott!" 5ugetrunfen bitten, ß'ng ber ©ecbaab an ju

erja'blen, fagenb: ,,Sßiebaß in bem großen SBalb am a3obens

fee ein fördUerlidfeö llbier tjaufe^ wcld;eg Sanb unb Leuten gro=

ßen ©d;aben tbate. fei fo groß wie ein SÄajlocb^, unb habe

Slugen im Äof)f wie bie SOfonbfdbeibe ; unb ba§ ilbier wad^fe 311=

febenbö, je langer man eö anlugc." ,,2)o^ S5li^, fagte ber

23 li6fd>wab, ba§ mbcbt ich einmal feben ; idf ließe mirö, beim
^eurel! einen Sreibaöner foften." Ser ©eebaa§ fagte : „ßr
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Kntuc eö «tmfonfl festen , er fette nur mitfommen uut» t()m unb

feinen @e,fctten ju 9JtUl^ unb flehen beim SIbenteuer/'

Snrrtuf ber 58ltljj^d[;wab t , /^ed^ten fei jumr fein ^anbwerB nid(;t,

über fcbim)>fen fönne er wie ein 0^obrfp(t{5 / unb flud^en wie

ein Jpeib/'' .©er ©eebanS weinte , man wijfe ni(f)t, woju ein

©ing gut fein Jbnne, nnb er fette mir mitfemmen. 3enerfc|)lng

eilt/ naebbem er noch ein Äanntle S3ranntwein ju ftd; genem=

wen, um, wie er fagte, bie 3}?agenwinbe jn eertbeiien, bie

baö eermaiebeite S5ier macbe. ©abei fang er — benn er war

ein Utfliger 5Jegel, wab man ibm fegleid) öbmerfte — ba^

Siebtein t

SBo foU teb mich bmfebren,

Seb bummeS SSrttbertein?

SBte füll teb mich ernnbren,

5tt?etn @ut ijt eiet ju flein 5

SSte wir ein SBefen ban,

©0 miif icb bnlb barnn,

< ?ÜBaS icb brut fett eerjebren,

3jl gefiern febon eertb«n.

Unb brmtf jegen bie ©efetten weiter unb famen jum ©fiiegets

febwabeu/ ber in 9)?emmingen 5U ^auö war»

SSom ©piegctfcbieabcn unb bem Slttgäucr, unb i»ab ferner gefibebcn.

^n berfetbigen ^eit waren bie g^ajinette ned; nid;t 58raud;/

unb baber fd;tenjten ©inige ba§ .©ing gteid) een ftd; weg, waö

je^t bie öornebmen Seute in ben ©ad' fleden ; anbere febwierten

eö unter bie Ued)fe eher jwifd)en bie ©rattet/ we eö ftcb wieber

»en fetbff abwebte; 3tnberc bagegen / wie ber @piegelfd;wab/
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yu^ten on bcn öoi'bevavmet, wo eö (tc^ 5um ©piegel rtnfefetc

tinb beim @ünne»fd;ein gliljte. biefem fam ber ©eebaaS mit

feine« @ef))anen imb flellte ibm bö§ SJnliegeu ooiv ei'j5(;ienbf

,,wie bnjj nm ©ee broben ein Ungebeuer wie ein

Xvnmf'eltbieiv mit ühigen wie 9)?iib((!ei«e ; tmb ev bitte habet,

et möge um beö gemeinen 25e|len willen s« 9^atb «nb 2b<tf

flebe«/^ S5et @f>iegelfdbwab fügte: ,,9;atb Knine et geben,

abet mit bet S£b<tl f^be e^ fcblecbt auö , inbem et nicht einmal

fein SBeib meifiet« fonne, bie fteilicb ft'eben ,^oute habe, wie

eine SJJemminget ^wiefel.^' (Unb b<tl bie Sigeunetin Stecht

gehabt.) ,,(5t wijfe abet einen, bet eS mit bem JJeufel felbjl

aufnebme: baö fei bet SlllgSuet.'' — 5» bem gingen fte mm
mit einanbet, unb bet wat gleich beteit, obwohl bet ©eebaaö

ihm ba§ Ungebenct noch fchtecElichet ootftellte alö ben 2ln=

betn, inbem et fagte: fei fo gto^ wie ein .^aug, unb

habe Singen im Äo))f wie SJtiibltabet, bie im Ums unb Umges

hen fluött^btfen." — ,,23i;gojt! fagte bet Slßgonet, e6

witb halt bennejl nut ein S3ieb fein ; unb bet SOtenfeh ift {lärJet

mit ©ottet’ ^ilfe, «fö alle§ ©etbiet auf @tben.'^— //Sa, fagte

bet @eebaa§, unb eö gebt ein @f»tftdhwott : @ott »etlSpt feis

tien ehelichen ©chwaben nicht." 3)utch biefe Stehen befamen

bie Uebtigen noch einmal fo uiel SOtutb, unb fte gaben ftch Sille

getteulich bie .^anb, baß fte einanbet beifleben wollten atä

gteunbe unb 2anb§leute in allen ©efabten unb Stbtben £eibö

unb bet 0eele, Unb fo befchloffen benn bie fteben Schwaben mit

einanbet suetfl nach Slugöbutg ju geben, wie fdhon oben etj^blt

wotben, um, wie e§ tapfetn (^bviftenmenf^en gejiemt, ftch

öot allem mit Stteitjeug ju »etfebett.
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Sie bic fickn ©^tvaben auf einen Sären ftofeH/ unb ivaö fie bn^u

fügen.

2Bif tnoUcH aber bi'e fteben ©d^ivaben öuf ifirem SiBeg etnf)oi

len, itnb ba tvejfen wie fte, ßier biö fünf ©tunben aii^cr Slugös

biirg, in einem .^oblmeg, ben jte eben buvdbjieben. Unb fieb

ba ! ein gvoßmW^tigee 25äe liegt ba nm 2öeg, unb bee SlUganer

bemevft ib« nicht ebev, biö er faft mit bei- 91nfe nuf ibn fallt.

.®er fcbveit maö er fann: ,,S’in 5Bar! einfBar!^' unb flo^t

ben ©piep au§ Seibeöhaften gegen baö Itbibr. Sod; baö röbttc

fiel) nicht mehr, benn eö mar mauötobt. Srob erfreut , fd)ant

ber SlUgauer um unb ftebt bie ©efellen alle auf bem S3oben lie=

gen, unb, öermeinenb, fte feien and) tobt unb er höbe fte

bititerrucfe mit bem @pieg erflocht«/ fing ei’ Innf nn ju lamen=

tiren. Sie aber waren, man weif nid)t, ob auö @d)reden,

ober weil fte ben ©pief ju fe|l gebölten, 5U 58oben gefallen

;

unb alP fte bitten, ba^ ber Söar tobt fei, jlanben fte frifdh unb

gefunb mieber auf unb ffellten ftd> um ben SSaren herum, unb

ber eine rupfte ihn beim ^elj unb ber nnberc fled’te gar feine

X?aub in ben 91ad;en, unb fein einjiger fürchtete ftch ntebr oor

ihm. Unb alä fte ben fSaren naher unterfudlten unb fein Soef)

an ihm fanben, aB baö, maS er fdhon bei feinen Sebjeiten ges

habt, fo merften fte wohl/ baf er nid)t erflod)en fei, fonbern

»erreeft; unb ber ©piegelfchmab warf bie grage anft woran

er wohl geflorben fein mag. Ser Änbpflefchwab fagte : ,,woran

benn fonfi ölö am .^itnger.'^ — ,,9iein, fagte ber ©elbfüfler,

aufi .Kalte. Unb fo batte benn 3eber feine aparte SJfeinung, wie

bie ©chilbbürger ob beö tobten Söolfeö. (Erratben aber batö

wohl nur ber ©piegelfchwab, ber pf'ff'gjfe unter ihnen, welcher

fagte: „er fei, wo nid)t anSöebtagen, hoch amSlobgefforben.'^

.Öierauf hielten fte 91atb, waö fte mit bem Suber anfangen wolt=

teil, unb nach langem .^in = unb Äerreben befcbloffen fte ihm
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bie Jjaut fl&jujiefjeii ; bic foEte einfl bemjcni’geu ju

bc»/ bev jtd; beim 2Ibeiiteuee am manulidi)|len baltcn mcvbe.

®aö 2Iaö moKteii fte liegen laflen. ,/@o mbgen il)n bie ©ebafe

feeflen/ mie er 5in)oe bie ©ebafe gefveffen,'^ fagte einer, icb weip

nid;t mebr, rvaö für einer.

SBte bie jteben ©^maben in ben ©iaubcit fielen bteiben.

2llö bie fieben ©cbwaben tiefer in bie ©tauben famen, blie^

ben fte barin (tedfen. .©er SSalb mürbe namlicl; immer biebter

unb biebter ; unb einftmald, alb ber SlEgauer uor einem 58aum

flanb, fagte er: ,,23j;gojl! burcl; muß icb «ub brucEte unb

beugte ben ©f'iep fo gewaltig feitmartb, baß ber jln&fflefcbmab

jmifeben einem 5Saum unb bem ©))ieß eingeflemmt mürbe , unb

fteSlEe meber öor^ noch rfidfmartb fonnten, Unb ifl alfo mabr

gemorben, mab bie Jigennerin )>ropbej«ibt ,,©er SBagen

rt5irb nicht mobt Ö^f^btt/ ungleich ©cbfen angefebirrt.'^

.©ie ©efeffen moEten 5mar ihren ^um|)an mieber lobmadben ; ba

fte aber aub aEjugroßem ©ifer an bem Seiebnam sogen, ber eine

nach üben, ber anbere nach unten, unb linfb unb reebtb 511

gleicher ^eit, fo ging eben bab ©ing nicht uormärtb unb jie

batten ihn faft geoiertbeilt. ©üblich befann ftch ber 2lEgauer

unb rief: ,,93i;gofl! ich utüßte beb ©eufelb fein, mennmir
©Ott nicht hülfe Unb er fagte: ,,,^m;©chb!" unb

ben S3aum, ber ben armen ©chacber einsmaugte, unb riß ihn

mit ©inem 9^iß, baß eb Erachte, murselaub, fo baß ber ^nb^jßes

fdhmdb, b^tlh eutfeelt, lobfchneEte, unb biubPuttipfte , alb mar

er in ben 23oben eingerammelt, ©a befamen bie ©efeEen erfl recb=

ten Slefpeft öor bem SlEgauer, ben ß'e fonfl für ta}):pet unb taU

fet batten mochten. Unb ber günftige Sefer, welcher bab ©tücE^

lein nicht glauben wiE, fann felbft nadbfeben auf bem ^lah,

me ber S3aum noch lioöt bib auf ben boutigen ©ag.
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Sie bie fiebcn ©cfimaben einem SÄägbtein begegnen, unb mie ber

febmab öon U;r ouf bie Jlitbe gelaben mitb.

3« ber ©egenb uon @cl;tügbeclf begegnete ben fteben ©c()tvtn=

ben auf bem gelb eine fd;5ne $8auerutocbteiv bie ibnen Sitten fo«

gleicl) inö Stng ftact;, bem SJlitjfcbmaben aber am meijten. S5aS

äbcf)terle fagte jitcl^ttglict; unb anbad^tiglict) t ,,@elobt fei Srefuö

ßbriftuS!" unb fte antmovteten allefammt: (jmigfeit,

Simen/' SBie man benn jur felbigen J^it i» ©d^mabetts

taub nicf>t^ ald gute €bri|lenmenfct)eu antraf / unb nod) feine

Freimaurer, mobon nun alle ©tauben boH fleden, mic in ber

ganjen übrigen 2öelt, „^o^SBli^! fagte ber 23li^fcl^mab ; ba§

9}?nble mu^ id> (feilen unb anreben," Unb er ging auf fte ju

unb fragte fte t mie fte beife? ©ic antwortete i ,,.Äatber, unb

fte fei auö ber ©raffebaft ©d^wabedf." Unb babei lugte fte

ibm freunblid; tnö ©eft^t; benn ber Sti^febwab war fein un=

übler Äerl, Ser fragtet ,,ob fte ibn nid;t beuren mbebte?"

Saö vöfable lacbte unb fagte t ,,3a, wenn einmal bie9}famid=

leutefo füftg waren, wie bie^Jfejfernüffe/' 3ener fagte t ,,©ic

feilte ibm nur gleidb ein ©d^magle geben flatt bem Srangelb."

Sie Jungfer aber fagte t ,,©ine Sbefeige fei t'br feil, aber fein

Äuf." SÖfein ©dbwab nterfte wobt, baf i>a& niebt ibt

fei, unb er nahm fte bei ber .^anb , wa§ 3ene sttlief, unb er

fragtet „ob er benn gar feine Hoffnung habe, wenn er wieber

famc?" unb er fcbmeid;elte ibr unb flreid^elte fie, unb nannte

fte ©dbabbtJwfer , unb .^erifaferlc , unb ©fapulierlandte , unb

fdbwü^tc allerbanb narrifdbed «-'ic nerliebte Seute 5tt

tbun fJflcgen, Saö SOfüblc batte aberenblid; genug, unb fte

fagte t ,,©r foE t'br auf bie Äirbe fommen," unb ging fort,

lugte aber nodbmat um unb fagte t ,,9fid;tg für ungut."

Unb fo würbe benn ber 58li^fd)wab brat) beimgefdbidft, unb ed

war jwar grob, waö fte gefagt, aber gut. Unb bie ©efellen ffimm=
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tctt bön'n ötlc fibcvein , böß jtc eine vt)unbevfcl()bne 5tod[;tci‘ fet,

wie cf’ beittt bi'c fdf;wabifcl;cn ’SJlaW üUe ftnb, öufgcnomnicn btc

wftftcn. 25er Slttgmier fagte : „93i;9oj^! wenn bdf g^bble

auf bem Sfttgau wäre, td; wögt ni'd;t, waf td) 25etti

Slt(3fd)waben aber wottte feit ber bic Äätber auf ber ©raf=

fd)aft @d;wabed nid^t mebr auf bem Äopf, nnb er nabm fi'd;

fefligtid; öoiv er wolle i'br auf bi'e Äirbe fornwen.

SBart e biffdc,

83eit e biffele,

©ib c biffde nicber,

Unb wenn bu e biffde gfeffen bijl,

©0 fomm unb fngf bann wieber.

7 , 2
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3Bie bie itcfccn ©li^waben einem Saieen begegnen, unb mie pc ifnt

^eimf4)itfen.

Slu^er^ialb SSJZmbei^ieim — fcae 01c|l ließen ße abfeiten lie=

geil/ ffiic^tenb, bic SJiinbelbeimev mbdi;ten t)oi- ihnen

befommeti/ tvie »oe bem feinblichen Sieiter, ber ganj allein ihfc

@tabt eingenommen — bei Slurbad; begegnete ihnen ein 58aieiv

bem fie§ fogleich an feinem S^aSi anfahen, voaö er för ein £anb6=

mann fei. ©r mar ein 23ran auö SWitnehen , unb i)citte ©au
inö Oleich getrieben unb bafür .^ofifen eingehanbelt in 9)?em=

mingen. .©er blieb am Sffieg jlehen unb ließ bie ©))ießmanner

an ftch Vorbeigehen/ unb hötte Sufi, ffe aui’julachen. ©er S5li(j=

fchmab fragte ihn: ,/2Öab er fo luge? ob er nie einen ©chma=

ben gefehen hflbe?^' //©i<t/ fagte ber^Baier, bei mir baheim

in berÄuchel gibtö su Slaufenbe." ,/^o^ SSlilj, SJlaleß'j!"

fagte ber 33li^fchmab unb ging auf ben SJaiern ju, ber ein

geljenferl mar unb bem ber 58liljfchmab fhmmerlich biö an ben

ölabel reichte. Unb eh ß’ch§ ber üöaier verfal), ffrang ber

©d;mab an ihm in bie .^bl) «nb gab ihm eine folchc metters

liehe ©hvfeige, baß ihm baö geuer aub ben Slugen fchoß unb

bie ©h‘‘C» vom ©chlag faubten. ©er 25aier aber, nicht faul,

langte mit bem 2lrm meitmachtig au^, um bem ©chmablein auch

eine ju verfemen ; unb e§ mdr auch fBJatfehe gemefen , an

bie er fein Sebtag gebacht Ijatte. Slber meil ber ©chmab eben fo

gefchminb mieber auf bem S3oben mar, mie in ber Suft, fo fchlug

3ener in ben 2Binb hinein, fo baß er fleh umbrehte, mie ein

f^riller, unb (lolpertc unb ß'el. flingö über ihn \)ex'y ber

SJlihfchtvab f>adftc ihn an ber @nrgcl ; bie Slnbern hielten ihn an

.^anben unb gußen unb trommelten auf ihn loö. ©r mare aber

hoch ihter .^err gemorben unb hätte ß'e fämmtlicl; in bie .^ehe

gefchuf>ft, mie ^fulben, menu nicht eublich auch ber Slllgauer

mie ein 9)lalteifacc auf ihn gefaEcn mare, ber ihm brohte, er
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wert»e tf)m öuöblrtfeu, wcitn ev ifjncn ben ©cl;im))f

abbitten tbat-, Dev SSöter mugtc eö beim tnobl tbuiv uub

fo ließen fte ibu geben. 21(6 evabev nncb 9Änndben juvücf gelom=

inen, ließ ev nn fein .§an6, auf bem 2lngeiv bie fteben ©cbmas

ben malen 511111 einigen ©ebacbtniß, allmo fie nocl; bcubge^ S^^gö

5u (eben ß'nb.

©aä Sflintel üom 2Ball>t>rut»cr.

2öie fie benn meitev gesogen in bie Äveus unb Öiiev, fo fa;

men fte non nngefäbv suv Älaufe eine6 2ßalbbvnbev6 . Dev faß fo

eben nor feiner ^elle, in einem 23ucbe lefenb. @ie riefen ibn an

unb baten ibn, mit berabgesogenem Äa^^^le, tt)ie6 €brißeumens

fcben gesiemt, er mbcbte ihnen ben rechten 2öeg ineifen. :Da6

S5ncb aber , inovin ber Ä(au6ner la6, mar ein S^raJtatlein con-

tra faceiias, baö suDeutfcbi gegen bie gacbfen. Unb

fo wirb ß'cl) benn ber cbrißlicbe Sefer nicht wninbern Aber bie

Stebe, momit ber fromme SßJann bie guten ©ieben anließ ; benn

nor ihm (lanb nun ja, mie ihm bäubbte, ba6 (ebenbige Konters

fei tjott gachfenmachern. ,,Den 2Beg foll ich ^»fh w«ife»/ 3 b>-'

Sanbfabrer? (bub er an) SBartet ! bie ©chellen miU idb ^ucl)

jlimmen, 2tbi’ ©chalBnarren ! bie Sehern mitt ich befchneis

ben, ihr gahobgel! ben ©rinb mill ich einafchciit/ 3bf

g^a6nacht6bu^en ! " — Dev ©eebaa6 unterbradb feine 9febe,

fprechenbt ,,2Öie baß in bem großen SSalb am Sobenfee ein

fövchterlicheö Ungeheuer bdufe..." DerÄlanöner ließ ihn aber

nicht au6reben, fonbern rieft „.^errgott im J^immel ! ma6 für

^?6lls£umf)en b<tft bu auf ©rben! Da sieben ß'eben Äalfafter

mit ©inmal bctwnt 9feich, S“ @ch<tttb nnb ©pott be6 ©(^ma*

benlanbeö unb ber ©brif^cnbcü ! ®ibt6 benn nichts 92ühlidbc^

mehr su tbim in ber SÖJelt für folche ©dblingel, bie 3bt

2 *
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©ifctö feilte Spafett met)i‘ ju Ijinben , feine ^fnimen ju fTicfen,

feine ©d^eemi ju fdf;leifen? ©d(;ei-t ©udi) fort, 3f)r @d()euren=

))nrjler ! 3n ben ©tocf mit S'ud^, in i)ic ©eige, nn ben @(il=

genfcnnm, 3()t S3<»S<»»Oen, 3f)r Siornnten, 3f)t^om6bi(mten!''

S3li^!'' fugte ber 3ittgäner, unb ,,58i()gojl!'' ber 58li^s

fdEjmnb, t>or Inuter ©tuunen unb ©tarren. Setter über ntcidtte

Sfed^tdmm mit bem SßieSbanm unb jog bie ©ed^fe nud^ ; unb

ber SSli^fd^mnb jfimmte feine ^iebel, unb fing nn ein Siebtein

gu fingen, fo bnf uon bem meitern ©dt;e(ten beö SSnlbbruberö

iiid^tö mebr ju Dernebmen mur.

9tubflnwctit»utt3 beS Slutoriö.

sßielteidbt, gßnjfiger Sefer, mirb e§ meinem S5fidb(ein »on

ben Slbentenern ber ft'eben ©dbmuben auct; nlfo ergeben, mie eß

ben ft'eben ©dbmaben fetbff ergungen ; unb bnf irgenb ein ©it«

ten s unb ©^Jtitterricbter eö unfdbnurren mbcbte unb »erbummen

ötg ein eitteg ©ebicbt ßolter nidbtönui|iger, ju ebrenrfibi'iser

gucbfen... ©finffiger Sefer! fug ibm bunnt e^ gebe in ber

meiten ©otteömelt nidbt nur fteifige Smmen unb gefcbSftige Sterns

fen, fonbern uudb SKuiubgetein , tufiige ; unb mun miffc nicht,

ob unb moju bie (extern nidftt undb nu^ feien. SOfein SBficblein

aber — fug ibm buö — motte 9tiemunben ärgern, fonbern

uietmebr Sebermunn ergb^en ; unb mem eö nidbt gefutten motte,

ber fbnne e^ ju ubmeifen oon feiner 2>ic ©cbmutbe jiebc

uudb tuffig burdb bie SÖelt, unb beime ftdb ein, mo mun fte eben

bnlbe, unb bringe fein Unglöcf ben Seuten inö J^un^. ©ie irre

nidbt einmut bie 9)?eife, bie gefcbuftig bu§ 0fäbtein treibt um

Äuftg, udbte über uuct; nidbt ber Dlucbteute, bie in bem finflern

So(^e fttjt mit ibren gto^enben Stugen.



SBetf^cg Sieb ber gefungen.

„©Uten SWoegen, ©pielmann/

bleibjl bu fo lang?"

2)

a bfunten, ba broben,

©a tanjen bic @d()n)aben

3)

Jit bet fleinen Äillefein,

SD'Jit bet großen Äuntfum.

S)a fommen bie SGBetbet

Sflit @i^et unb ©bleiben,

Unb Wolfen ben ©^waben
Sag SSanjen üertreiben

SKit bet ffeinen Äitfefeia,

Sflit bet gto^en Äumfum.

Sa laufen bie ©(f)waben

Unb fallen in ©taben,

Sa fptedben bie ©cl)wabent

Siegt ein ©pielmann begtabenr

SWit bet fleinen Äillefeia,

SKit bet gtofen Äumfum.

Sa laufen bie ©(f)waben/

Sie SSßeibet naebttnben,

S5i§ übet bie ©tenje,

9)?it ©icbel unb ©enfe:

,,©uten 9}?orgen ©pielleut

SRun fc^neibet baS Äotn/'



SBie fcer Sli^fc^wal) fiönbcl bcfontmt mit bcm ©biegelft^waben ttn\>

wie fie wicbet gut gteunb geworben.

Qi »nv fd^on , aB feie ftcbc» @ci(>tt3a'ben tnö grcic

unt) auf fctc Sanbjlra^e fantcn. Uub berSÄonb ging fo eben auf.

35a fagte ber ©ptegelfcbwab : höben wirö gewonnen,

9)?emnttngen i(l nicht mehr weit." 35ev 55iiöfchwab fragte ihn:

,,wie er ixti wijfen fbnne?" — „SSerb ja bod; ben ?0?emmingev

filjaun (?9ionb) fennen?"— „^oijSSIi^, wieblihbuntm !" fagte

ber asiiöfchwab. 35ie^ fautn gefagt, hötte er fchon feine ©achtel

öom ©piegelfdjwaben, ber Sllle^ leiben modhte, nur nicht ba^

man ihn für bumm halten follte. ,/©ag ©ir berSSli^ in§ 9J?aul

fla^, fchrie ber S3lihfchtt)ab, bu Salle, bu ©infei, bu Stafel,

bu .Kog !" unb fo gingd eine ganje Sitanei burd>. ©er ©piegeU

fchwab würbe aud; immer wilber, unb fo famen fte benn einan*

ber in bic .^aarc unb rauften fich ab wie jwei 50?e|gerhunbe.

©a bat ber ©eehaaö ben SlUgauer, er follte gerieben machen,

©er lief fi<^ nid;t lang bitten, fonbern ^acfte fogleich ben 25tib=

fd)waben am .^ofeubanbel unb hielt ih» in ber Suft wie einen

Srofd), nub er modhte 3ap))eln wie er wollte. 3njwifd;en lief

ber ©piegelfchwab nid)t nadh, bem SSli^fchwaben anfö 58rät ju

flopfen ; unb baher paefte benn ber SlUgauer ihn audh mit ber Sinfen,

unb hielt ihn am Seible, unter ber ©urgel, fo feif unb feff , baf

er bod’farr ba fanb unb nicht muffen fonnte. ,,859goff !
fagte

er , ich will ©udh .^oreS SÄoreö lernen , 3rht bonnerfchl^^tige

©trohlferle." Unb er fd;fittelte ben ©inen unb broffelte ben 2ln=

bern immer Srger unb arger, biö fte enblidh einanber ba§ SSort

gegeben, baf f'c wieber gut ^eeunb fein wollten. Unb baö ftnb

fie benn and; geblieben uon ber ^eit an bi§ in ihren 2ob.
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SBaö füt eine ©efa^r bem ©piegetf^tnaben gebiopt, «nb wie et fit^

botfluö erteiiei.

Sijjemmtngen gef^en wir nt(^t, obwi>f)t t»rin gufc

Eigene 2Bi'jvftc j» f)a6en fggtc ber@f>iegclft^)n3ab. Unb

ölö mgn if)n fragte: warum? fo fagte er: „barum; unb er

möflfe iid) bod^ mof)( am bepen auSwtflcn." //@eiö, fagte ber

S^efleifdbmab, wir fbnnen ja um bieSSKauern herum unb bann

jum anbern htn^tuS/' Sie fi'eben (Schwaben gingen alfo

um bie 5Wauer hetum burch bic ^ojjfengarten. 2lber ba i)at ftch§

beim wieberum augenfällig gejeigt, baß ber 9)?enfch feinem

©chicEfal nicht entgehen fbnne. Senn ehe ftch§ ber ©piegclfchwab

öerfehen, fpnang auö einem Hopfengarten ein SlÖeib auf ihn ju,

eine redhte Siunfunfel, unb fchrie in einem Son, ber bnrd) SÄarf

unb 58ein ging : //95iß Su enblidh wieberum ba, Su (Schlingel?

SSo biß Su fo lange ^bit hb‘um falfaftert, Sn ©algenßricfV''

Ser ©piegelfchwab erfannte in ihr fogleich feine liebe

unb errief: ,,Helft tuir, alle Heiligen ! ber Süeufel iß loö!"

unb hufchte in ben anbern Hepfeu9<trten hinein. Sa§ SBeib ihm

nach. 3rn ber Herjeu^angß ßel ihm eine Siß ein. ®r hatte

nichts 5u tragen, weil er nidhtö hntte, alö baö 93arenfell ; bad’

that ihm mm guten Sienß. ^’r warfö in @ite über ben ^opf,

fcl)toß in bie Soraßen nub freiste nun auf allen 53ieren wie ein

leibhafter 95ar. 2Bie nun baS Sßeib naher fam, richtete er ftch

auf nub trappelte brummenb auffteju. Sie fah nicht fobalb

ben SSaren als ße laut auffchrie unb Aber H(tl§ unb Äopf ba=

ßon rannte. Ser 95är aber holte ße ein unb brfidfte nub htrjte

ße, baß ihr faß bie Sinne »ergingen. Sann ließ er ße loS

unb ging ben ©efellen nach. Seit ber ^eit, als biefer Seßwanf

funb geworben unter ben SjJJemminger grauen , werben bie bb^

fen Silfanner »on ihnen S5rummbarcn genannt.
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äSie fie gegen SOSifen unb SBitten in bie @tabt aWentntingen foninten

unb booten SSierbefi^au Ralfen.

Die fed;ö anbein «Sd^wöbeit öbev noaven »eitco gegangen,

nnb jlanben je^t uor einem 2bor, meld^eö man itjnen, anf ibo

SSefragen, w»ie eS beiße, Seutfivdbers^bor nannte. ,,S)a möf=

fen miv alfo binan§," fagte ber 9ie(lelfcbmab, ober ein anberer,

gleicboiet meldber. @ie gingen alfo tureb baö jtbor tmb famett

in bie ©tabt, ohne eo ju miffen unb ju moHen.' SSie aber fein

Unglfidf ohne ©tiicf ifl, fo but ftcbö and) i)iet begeben. S5enn

ba§ er(!e Jjtauö, baö t'bnen anffiiel, mar ein SSirtb^bauö, oor

bem ein SJÄaienbaum fianb , unb ober ber 2:bftf mar ju lefen

:

„.^ier febenft man 20?ar3enbier auö. '' 2IB bag unfere©cbmabett

faben, bad;ten fte, umfonjl fei baö SOJärjeubier mitjunebmen.

S5er 2Sirtb , ber fie fommen fab mit bem großen ©fu'eß , fam

ihnen erfebroden entgegen unb fragte: maö fte fd)afften. ,,©ie

mbdbten ein menig fein 93ier foßen,'' fagte ber SlKgauer, unb

er ging mit ben ©efellen in bie 3ed;ßube. ®er 2Birtb , oermeü

uenb, ße feien abgefanbt oon ber fd^mabifdben j^reigregierung,

um in ©dbmabenlanb baö 23ier ju befd;auen, unb 3u fdba^en,

ob e§ pfennigoergeftig fei — maö mobl notb tbatc auch ju un=

fern feiten— ber bolte baö beße, ba6 er im Äelter batte, unb

eö mar nodb nid;t gut. Sotb tranfen bie ©efeKcn eine SSfttfebe

um bie anbere au§ ; unb mie ße§ biö auf einen b^lben ^'mer

gebracht bittten, fagte ber SGBirtb : ,,er febe mit greuben, baß

e» ihnen moblfcbtti^de.'' Ser SSlii^fcbmab meinte, eö fbnnte

befler fein uub e§ fei ju menig SWatj unb .^opfen brin. „S0?it

9)er(aub
, fagt ber Sßirtb , ber ein ©(half mar ; .^opfen unb

SÄalj iß nicht ju menig brin, aber ju oiel 2Baßer." Srob lad;=

ten bie ©efellen ; unb bem SSli^fchmab ßel ber ©pruch ein unb

er fagte ihn

:



25

3u Jrtngenfafj

Ifumtc cfcen fo gut SÄemmtngen f)cißen , fagte «x—
3u Snngenfali

SSraut mnn l»tct 85ict öu« einem Sflafj;

X>ii$ erjle Reifet man ben Äecn,

®aS trinfen bie Sfirgermeijier gern;

25ag anberc ()eift bag 9)?ittelbier,

2)a« fc|t man gemeinen Seuien ffir;

2)a$ briite i)ei^t ßottent,

Sttnf bic^
i)
0| fdj)Iapv«tnfnt‘

Sröuf fpielte er ein ^nnr Uiflige ©tfiefiein auf/ !bem fffitrti)

ju ß^ven. — 9lacl)t)em nun bie ©efetlen uodawf getvunfen/ fo

ftanben ft'e auf unb gingen bnoon , wären ftc Oliemnnbem

etwas fcl^ulbig. ®er 2Birt^) ließ fte gelten in ber obgebad^ten

SOieinung ; unb er fagte, baß eS if)m eine große <5b>‘e gewefen,

unb fie feilten nur baS 58eße reben ßon feinem S5ier, 35aS tba=

ten ftc benn auch/ unb ß'e fonnten ßc^) ni(f>t genng »erwunbern,

baß man in SfUemmingen baS SOiärjenbicr anSfc^>cnfe. Unb fo

warb beim ber SBirtb gefoppt »on feinen SanbSleuten, ohne be=

ren 2ßißen unb SGBillen. S0?an fagt aber, baß i'bm ber freie

2;runf wobl bejablt worben fei oon anbern SanbSleuten ; wie man
benn ben SBirtben gern oiel SSbfeS nac^fagt.

Sie unfere ©(btoaben buttb baö Maue 2>?ecr ft^wimnten, ofne
-

erfaufen.

Obwohl fonß ein wadferer ©dhwab/ wenn eS fein ronß,

feine fönf SlÄaßlc 58ier trinfen mag auf Sinem ©i^/ unb er ßn*

bet boeb noch feine Söegc unb ©tege; fo bttben bodh unfere

©dhwaben ju tief in ben Ärug gegueft, unb iß ihnen nicht redht
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fufl gcjvefeii im ivic fid) öuö go(gcni)em ju ergeben

fc(;etnt, wnö eine ivabi'baftige ©efe^iebte ifl. ®enn fie tt>aren

fiuim (jupev bem 5£bor, fo öevinten fie |tct) in ben Xjoj)fengav=

teil tiiib nerloven bie Snnbftrnße , unb ber ©piegelfcbwab fiicbte

fte »ergebend eiiijuboten uuf bem 2Öeg nöcb Xeutfiveb. 2Öte fie

<jiif6 freie §^elb föineii, fngte ber Slligäuer : /^fS^gofl ! eß ift

©in .Sing ; bnben vrir feinen äßeg , fo ntneben mir un^ einen

;

bie 3Ker merben mir boeb finben, unb bann fnnn bie iBrfidfe

öueb nicht meit bööon fein." Unb fi) ging e§ beim fort über ba§

Srncbfelb bopb/ bo)^P ! «»b ber SJUganer blieö, ber 23iifefcbmab

fang: ^cb laß ein fleiii SBalbobgelein jc., ber ^nbpflefcbmab

feiicbte unb flolperte itiib fiel ein um baö anbere 9)?al, unb

mußte gleicbmobl mieber aiifßeben. Siijmifdb«« ^»9 ‘J« bun?

fei jn merbeu/ unb ß'e irrten imiber, obmobl ber Slllgauer oon

fern nod) ben ©rfnibten feben moebte, .Sa ffanben ß'e auf ein=

mal an einem Slbbang / unb unten , fo bäuebtö ihnen , tag ein

©et/ ber äBeßeii fcblng. mar aber ein gelb ooll glacbfeö,

ber in ber SSlutbe mar, unb ba ber iSiiib bcfi'9 bliefv fo mailte

unb mogte e§ mobl; aber e§ mar fein Sßafler. „^ob 23(ib!

rief ber 23libfcbmab, maö iß ba ju macben? .Stircl; miiffeii mir,

fonß fommen mir nicht au Srt unb ©teile. Slllgauer, mach

ben großen ©brißo^b «»b trag uim hinüber." ,,23i;goß!

fagte ber Slllgauer, iiiö ÖBaffer mag ich mohl gehen, aber mei=

ter nicht alö biö an ben Äalti." Ser 9leßelfcbmab lamentirte,

er fbiine nur mit ©iner .^anb riibern, iiibeni er mit ber anbern

bie .^ofen ju halten habe ; unb ber .R'nbijßefcbmab ßanb betrübt

ba unb lugte inf’ Sßaßer hinnb, um 311 fcbaiien, ob feine

SÖJaUßfcbe brin feien. .Sa^ fal) ber 23lil3fcbmab ,
unb er ging

gaii3 ßat hinterrnefö auf ihn 311 unb fagte : „grifeb 9f'^‘'9f

iß hnlb gefebmommen," unb gab ihm einen ©toß, baß er,

:plumpf! brunten lag. ,,Ser ßiift nicht, fagte ber ©elbfiißter,

e^ muß bodb nicht tief fein, bafann manömagen,'^ unbhnpfte
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flinf tmb fn'fd) Ijinunter/ wie ein Saubfrofd^. 25em folgte ber

a3li<5fcl^W(ib/ jtrtd)bem er ftd) uorfjev in bie X?mibe gefpieen imb

einen ti'idi)tigen9Inlrtnf genommen b<itte. //SS^goft
!
fngte ber2ltt=

gnneiv ber Sefete miß id; and) nicfjtfein/" nnb warf ben ©f'iep

»oranö nnb ßiipfte nacl^, 35er Oleflelfd^mab nber l^ntte |td> nn

beflen Äofenbnnbel gedüngt nnb fiel brtriim unten gemSd)lid;er

mif aB bie Uebrigen; nnb mnr biep böö einjige 5!)?at, bnj5 er

gefcl)eibt getßnn. 35a lagen ft'e mm 2lße, anfangö unbemeglid;

roie Jjoljblbde, bann rfißrten nnb ftredten ft'e il;re ©lieber mie

l^alb jerftampfte SBftrmer, bann frod^en jte allmablig beran§

mie @d;neden auö i^trem /?au6le, enblid; flanbcn ft'e mieberttm

ba mie anbere 9}Jenfcf)en/ nnb fagten fein SBbrtle, fonbern

griffen blop nad) iftren Stipf^en, ob fte nod; ganj feien. Unb
nadjbem ft'e ben ©f)iej5 attfgefifd;t hatten , sogen ft'e gnerfelbeitt

weiter.



28

3Bie t>ci‘ Sltfgöuet fcie ?anbflr(>fe fttibet, «6ct batb erfoffen wäre.

Q6 tt)rtr fc()on ftnflerc unt» fte bie Sanbftrnßc

tniiticr nodf; gefunden, n'ef ber Slttgauev: //S^s

go|l! nun l^afcen wir bi'c ©trage uni) g'nb auf bem redeten

2Beg." ©ie fEanten aber au ber 3tter, unb ber Allgäuer i)atte

ben f)ellen SBaflferflretf ffir bi'c Saubftrage angefel^en. Unb er

fcl;ritt frtfd; öorwartö unb bteSfnberu bltnbltngd nadf;. ^fluntpf

!

lag er im SBaffer. ,,23i;gog! ict; erfauf!'' f9?e^)r fonnte er

nic(;t fagen, benn er mar fct;on öber ben ^a(ß bartn. 2)te 2(n=

bern fprangen ade metblicb bauen ; nur ber Änb))flefc^mab blieb

unb half. 25enn, um nicht immer 511 geifern unb ju fallen,

hatte er fiel) mit einem Sanbet an ben SBieöbaum angefchirrt

unb fonnte barum nicht lodfommen, unb blieb, fo bidf unb breit

er mar, auf bemfelben gledfen. ©0 mochte benn ber SlUgäuer ftch

mieber gemächlich hf»'t<uc° arbeiten. £)hne ben Änbpflefchmab märe

er ftcherlich hi« gemefen fammt bem ©f>ieg. Unb mar bieg bad

einjige .^elbengüdP, baö ber .^nbpgefdhmab gethan auf ber gan^

jeu Sahrt ; ma§ aber brum um fo meniger uerfchmiegen merben

burfte, um ben ©chmaben aud jeglichem ©au ©erechtigfeit

miberfahren JU lagen. — 2luf bad mbrberifche ©efchrei , ba§

bie ©efellen erhoben, fam auch ber ©piegelfchmab herbei , ber

an ber S3rftde auf ge gemartet h<tUc ; unb ba er alle 2Bege unb

©tege in ber ©egenb mugte, fo führte er ge auf bie rechte

©trage ; uub im nachgen J^auö , mo unfer .^errgott ben 2lrm

herau^greefte, fehrten ge ein unb hielten ihr CRachtguartier.



29

Sinige ©tödfte »um S^cfletf^watien , worauö ^etöcic ju gc^en

ba^ et fein ©c^wab gcwefcn.

€ö ge^t bte ©agc/ bof ctnmöl ettt ©d^wab gebeid;tct habe

;

«nb nacbbem er einige ©finben befnnnt, b<»be er })lb^licb inne

gebalten. 2luf bie grage beö 23eid;ttjatevg, ob ibm noch etwa»

anf bem .^erjen liege, bobe ber ©d;t»ab gefagtt ,/3(t/ ®in^

brbcfe ibn nodb, aber er fdbaine ftcb eö ju fagen.^' 35er a3eicbt=

»ater: ,,(5r (olle nur frei »on ber SSrufl weg reben." 4?ier=

anf ber ©dbwab : ,,'^^Uhmt, baß icb ein ©dbwab

bin.'' Darob bt»bc ibn ber S5eidbtJ>ater getrbjlet unb gefagtt

,,9lun, eine ©finbe i|l§ eben nidbt, aber fd)on ifl eß freilidb

audb nidbt. '' — 3f|^§ nidbt ein anberer ©cbwab gewefen, ber

alfo gebeidbtet, fo i|B fid^erlidb ber 9le|telfd;tt)ab gewefen. Denn
ber war wirflidb ffinbbunmt, wie ein ©dbaf ; aber ancb — ju

feinen ©been fei^ gefagt — eben fo gebulbig unb »on gutmfitbü

ger 2lrt. Damm bitten audb bie 2lnbern ihre gubr mit ibm,

unb er mod;tc e§ audb w»obl leiben. — SinfimaB follte er mit

bem ©elbfiipier Wettlaufen. Da^ fonnte er nid;t. Da fagte er:

,/3dj glaub ed wobl, baf tdb Dir nidbt nad;fomme; Du bnjl

©tiefele an, mit benen langt man weiter alö mit ben ©dbus

ben.'' — ©n anbermal fragte ibn ber ©piegelfdbwab : ,,5S}enn

er ben Jpnt gabifcb auffe^e, wa6 bann ba§ 5)orbertbei( unb

wafi baö Äintertbeil wSre?'' Da6 fonnte er nidbt beraudbrin*

gen, obwobt er ben .^ut bin unb ber rficfte auf bem ÄO))f, unb

t'bn »on »orn unb hinten befal). — SfBieber ein anbermal fragten

fie ibn, wie fein 9lame fei. Sr antwortete : „Sbfeine SOfutter

bat gefagt, id; beiße wie mein SSater.^' -— ,,2ßie aber benn fein

9)ater geheißen?'' 2(ntwort: ,,SSie id), bnt nieine SOZutter ge*

fagt." SßZan fragte weiter: ,,2ßic ß'e mit einanber geheißen?"

Da bebad;te er ficb unb fagte enblid; t ,,Siner wie ber Sin*

bcre."— Die- Sigeunerin mochte ihn wobt gefannt hnben,
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afö jte fagte: ,/.©eu ^fel feunt man an ben £)()ien;'' nnt fic

f;at gemupt, ijap Sva^en auf feinen y;)ivnfapen gefommen. Sibev*

maö er fiii' ein Sanbömanu gemefen , t»aö l^at p'e boc^ niefit ers

ratiien, fonjl l^atte p'e§ gemip gefagt, unb mir mnpten nun
aud^/ voa§ mir nid^t miffen.

2Btc bie fteben @^mabcn aufgefangen unb eingefe^t werben.

.®e§ anbern SOJorgenö jogen bie p'eben ©cf)maben in guter

Saune meiter, unb unterhielten ftef; mit ben Sibenteuern öon

nachten / unb lachten ftch einanber marfer an§. 2116 p'c bor

.^renburg vorbei famen , gucfte eben ber 3wiifet t>c» <mf

Äronburg au6 bem genper unb fah bie ©efpanen uorbeijiehen.

,X)a rief er feinem ©chevgen unb fagte: //Sug einmal, maä
baö für Seutc ftnb ; e6 mbgen mohl Sanbfahrer fein ober fonp

fo eine 25agafche.'' S)er ©dherg nahm peben 58ul(enbeipcr mit

unb pieg ben 58erg hinu^ ©chmaben entgegen. ,,©ie foll*

ten ihm folgen ohne Umfehmeif,'^ fagte er, unb bie J^unbe

blecften bie 5!}?an mnp mohl ber Sibrigf'eit ©ehorfam leis

pen, buchten bie peben ©chmaben, unb folgten ihm ohne Um=

fchmeif. .©er .Änb))pefchmab allein mar faimtfelig, unb er mupte

ein ))aarmal 3ur ^picht geheilt merben. 2Öie pe oor bem SmPet

erphienen, fragte ber pe: moher? nnb molpn? unb mie? unb

marum? Unb ber ©eeh(J<i6 erjahltc getreulich: ,,2B»e bap in

ber ©egenb am 23obenfee ein fd;recfliche6 ©hiti’ h<*wp t ««b ba

hatten pe pch benn ald braoe Sanb6leute unb bieberc !9?anner

5ufammengethau au6 allen phmabifchen @auen , um ba6 Sanb

oom Ungeheuer 311 befreien.^' .©a6 glaubte aber ber^unfer nicht,

fonbern blieb bei feiner 9}?einung, pe feien ©troldhen unb,©ieb6s

gepnbel, unb liep pe in bieÄeuche peefen.
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@0 9cl)t eö in ©c^ni^lebu^ ^äuglc,

25a fniäcn unb tanjen bic 9)iäu6le,

Unb bellen bie iwi ^ftu6te —

i^at fccr 231tl|fcl;n)at> in bei- Äeud^c gefnngen , ahet gdnj (Wl wie

ein 9J?Su6(e.

2Bie bic fieben ©^waben ficb auä bet ©efangenfi^aft befreien.

fagt aber bic ®efc|)icbte , bnp bet 3»n?er öon ^ÄVbns

buvg Jtng^ judov,. nl^ t^n eben bnö ben

yatviotifeben ®ntft()lug gcföpt/ juv Slufrecbtbfllftmg bet Svbs

nung unb ©id^erbeit im febmäbifeben Äveiö unb 5ur SSef&vbenmg

bet Slufflnvung unb ©ittlicbfeit unter bem gemeinen iöolf, ein

gudbtböuö ju ffiften unb in feinem ©ebtofi anjulcgen ; mobec

ed beim fam, bnfi er, ben Äo|)f uoeb bell bon biefem ^lan, bic

ft'ebcn ebrlicben ©dbmaben nlö ©f>i^buben nnfab unb einjlerfeu

lieg. Demi ftmfi mar er ein gar niebertraebtiger, frommer unb

milber .^err, ber fogar feinen eigenen S3auern nicht mebt SSoUc

abfebor, alö er eben nbtbig b<*tte, um ftcb felbjl marm }u flcü

ben. Unb fo befahl er benn, bag man ben ©efangenen Dtabrung

reichen füllte, fb »eit g'c beg bebi'irften. 25er ©picgelfdbtoab,

ber ihn »obl fannte unb »ugte, bag ©cbmalbanb in bejfen

.^fiebe unb Äellcr bange , legte feinen ^lan brauf an , »eichen

et ben ©efpanen mittbeiltc. Sßie alfo ber ©eberg SWittagö eine

grogc ^))fanne BoU SPiilcbfb^ljlc brachte , fagte ber 25tifefcb»ab

jum Än6ggefcb»aben : ,,25ic gebbrt »obl fbe 25idb.'' 25er

©eberg meinte, bab fei för SlUc genug. 25er Änbggefcb»ab aber

fagte: ,,S’r »olle lugen, obb fftr ihn lange. Unb er ag bic

9>fanne allein aub , fo bag er fein gottigeb ©gafelc leibte unb

bic ©ebubet noch jufammen febarrte, al§ bbttd ein .fmnb aiU’=

gefcblecEt. 25ad büiterbradbte ber ©eberg feinem Äerrn unb
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fijgte : wößte nur glcid; eine SSrantc öoK auf
emmal fodf;cn, unt) er wette, eö fei nod; nid;t genug.'' S5a ging

bcr 3unJcr non unb <Juf .Kronfiurg in ftd; unb meinte, er

fei bem fd;wabifd;en ÄreB unb ber aÄenfd;l^cit fein fo großem

£5yfcr fd;ulbig, baß er ftcf> aufd;ungcrn taflen foKte in feinem

@d;toß um einiger weniger ©trold^en wißen. Unb er befahl,

bie ©ieben feilten fogleid; in Freiheit gefegt werben. ®er 3lmtb=

berr aber gab ihnen wohlweiblich noch ei>wn ©terfbrief mit, um
anbere Seutc »or ihnen pflid^tfchulbigjf ju warnen.

SBie bte fieben ®^t»al»cn einer beerbe Sie^ begegnen, «nb wie ber

Slllgäuer ein ©tiergefeCbf b^lt.

S5ei Seutfirdh (iff ein 9te(f, h^lh ffabtif^, h<*lh baurifch)

mußten bie ß'eben ©chwaben mitten burdh eine .^eerbe Ödlff«

unb Äfil) unh Äälber unb 0foß unb .^uifchclc unb ©chaf unb

25&cf, war Sllleb burdh einanber, fdhier wie bie fchwSbifchen

.^errfchaften. 35a, beim 53ieh, war ber SlUgSuer fo recht ju

.^aub, unb er jog bie ©efpanen , fie mochten nun woßen ober

nid;t, mitten burch, unb wifl unb hott, unb hinter ftch unb für

fid;. 35ieß mod;te ben ®emeinb = .^ag »erbrießen, unb er ging

brummenb unb fd;w6njelnb auf bie fteben ©diwaben tob. 35ic

nahmen fogleidh Oleißaub unb liefen wab fte laufen fonnten

nach bem nahen ^nun , wo fie fiel) hinauf fd;wenften unb jtd;

feßhielten an ben ©tauben, fo baß eb aubfah alb nißeten

SSiebhhhf^ brauf. 9tur ber SlßgSuer räumte bab g^elb nidht;

unb wie er beim alb ein ganjer Äert heim ^eug war, wenn erb

mit ßchfen ju thun hntte , fo ließ er ben SiKoßen ganj geruhig

auf ßd; jufommen, unb mir nidhtb bir nichtb hntte er ihn halb

heim Äragen, halb heim ©d^wanj, unb jog unb würbe

gejogen, je nad;bem er ober ber ©tier .^err unb 9)?eißcr war.
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®fef ©peftafcl bauerte eine jtemlid^e ®ei(e, unb bie SBtebr^&pfe

auf bent lugten ber Unful^r ju unb batten ihre ©aubi au

bem SWutb unb ber ©efcbtcflidbfeit be6 2lt(gäuer§. ©a6 ©efeebt

fam aber näher gegen ben bin / unb ber £)cbö erfab fteb

fetneö SSortbeilö, fu baß ber Slltgäuer ^eit batte ftcb ju budfeti

unb bureb ben ^aun ju fcbU'efen, fonjl tv»ärc er gefpießt worben.

S5er ©tier aber, »oller rannte i)iet unb bort gegen ben

^aun an, unb hier unb bort, wo er anrannte, ßel ein ©cbwab

um ben anbern herunter. Sie febrien ©ine^ ©dbrctenb um
©cbul| unb Äilfc; unb ber 2lllgnuer, ber ß'd) ihrer erbarmen

wollte, hupfte fiber einen ©tiegel unb ging wieber auf ben SSrum*

mer loö unb fcpimpfelte mit ibnt fo lang, bi6 bie ©efpanen fiel)

hinter ben ^aun gerettet batten unb nun auöfaben wie .^aafen,

bie öber ihren 3ungen berfen. 2)ann nahm auch ber Slllgäuer

wieber Oteißau^ ; unb ber .^ag unb er faben ß'cb nodb lang über

ben 3uun an, big jener enblicb ben ©efebeibtern madbte unb ba=

öon ging. ®ann holte ber Slllgäuer ben ©pieß unb bie ßeben

©dbwaben jogen wieber ffirbaß. Ser ©eebaaS aber baebte in

feinem .^erjen : SSennö ber allein mit einem Sebfen aufninlmt,

(o fannö un^ gar nicht fehlen, ba wir unferer ©leben ß'nb.

ein paar ©tüdte oom Ste^etf^waben.

Sa ben ßeben ©cbwaben eben jebt niebtö begegnet, inbem

fte SOiittagjeit halten , fo bube id; 3eit noch ein paar ©töcf le

Dom 9leßelfcbwaben ju crsablen. ©ineö Stagö famen ß'e »or

einem iSeiber »orbei, brin abgeßanbene gifebe lagen. Safagte
er : ,,©ö fei boeb febabe, baß man bie febbnen 5>f^e bube err

faufen laßen.'' — Sißle ße einmal burd) ein Sorf gingen,

fd;(ug eg gerabe brei. Sa jäblte er bie ©dbläge, fagenb;
,,©ing, eing, eing." 2llg bie Uhr auggefdßagen, fragten fte

SSolBbud^er 7* 3

N
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,,2Bie Di'et fei?'' ttjovauf er dnüvovtete t ,/^r vuiffe e§

iiicl;t/ beim er bube e6 tiic(;t sufammengerecbnet." — (£tnfls

malö frugte ib« ber S5(i^fcbmub, ob er uucb fcbwbren fbnne?

imb er fotfe niul einen re^t bbßifdben giudi; tbun. nnbm er

bie Äö})pe ub unb fugte : iSerluub, büß bicb bußSDtuuöte

beiß!" Unb wur bieß fein größter gtucb/ ben er mußte. ®er

^lifefcbmub b^tte ibn fcbou bruftigere ©toßfeufjer biefer 2(rt

lebten fbnnett/ beim ber fonnte ffncben wa§ ber Sßrief oermug

;

unb eö muren 93eifpiele genug unjufbbren / menn nicht ju bes

find}ten mure, ein cbrißlicbeö £>^i' ju urgern, — Dlocb ein

©tii(f (e : (Sinc6 itugeS gingen ß'e oor einem großen berrfcbufts

lieben SBei'ber oorbei, unb ein.@cbiff mur oom S®inbe loögerif=

fen unb jmei Heinere neben bem grbßern fcl)uufelten bi» «»t*

ber unf bem Sßuffer. ®u fcbfittelte er ben Äopf unb fugtet

,,Äurioö/ büß boeb SlUe» wa§ fleht iß gern fd^impfelt unb

f))ielt"; oenneinte, büß bie fleinen 0cbiffe neugeboren unb buö

große ihre 9}?ittter mure. — Siefe unb unbere ©töifle erjublt

mun oon ibm.; id) funn über nid;t gut ßeben büß fte mubr feien

;

benn e§ iß bbfer Seute ©emobnbeit, büß fte einem/ ber einmul

ein ^lupfterle but/ jebn unb bnnbert unbungen.

a?ott eitlem fu^renOen ©cbület/ unb touö er oon ©ebtoabeußreftben

etfabrett.

3n ber .fperberg , mo bie ßeben @d)wuben bießmul öber*

uudjteteu/ trufen fte einen fubrenben ©cbi'der un , unb uB ße

ibn frugteit/ muö er fftr ein Sunb^munn fei unb mu6 er unf

Sßeifen tbne, untmortete er: //^r beiße 2lbotf>b«^ f^i «*»

geborner ©d;mub ; er hübe über oiele 3ubre im Sterben ßubirt

unb siebe mm im ©ftben umber, um ®efcbid;ten oon ben bes

bannten ©d^wubenßreicben su fummelit/ melcbe erbunn im25rnd
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auöge^en litffen wottc." .©cv ©eel^oöö fcigte t ,/®r folte miv

mit itincn geljcn, l»a f&mic et mel)v a(ö genug crfal^ven." ©cv

©f>iegclfci^njab ober vnunte feem Sltlgauet inö ©fer , et foKe ifen

nuv gleidf; feie ©treic^e föf)(en Inflfen ; feev nb'ev meinte , man

mfjflfe feie ©elegenfeeit nicfet öom ^ann bved)en , fte mevfee ftdb

fd)on finfeen. Unfe fte fanfe jtcfe baife. 9iad;feem fte namlicb ju

9Zad;t gegeflen, legten fte ftd) auf feie, ©treu, ttnfe feet SlUgauec

fant neben feen ©tufeenten Slfeolpbu» ju liegen, ©er fagte ju

tbnt/ ebe fte etnfd)liefen : ,/©r foUe nicht evfd)recfen , menn er

fee§ D^acbtö innber fd)lage mit feer ^aufl ; eö fei bloß eine ©i^=

:}>utation unfe habe nichts jtt befecuten,'' ©er 2lllgäuer fagte t

,,©i6))utiren fei ja nid)^^ Unrechte^; er tfeue eö and; oft im

2irattm mit feinen ©d;fen, menn fte nid;t jjormart§ moHten.'^

3tt feer 9lad;t fam mirflit^ feem ©tufeenten 5lfeolpb«ö feaö ©ifs

)>tttiren in feen Äof>f ttnfe in feie §au|l, unfe er gebärfeete ftd; fo

bil^igf baß er feem 2lllgauer auf feie CHafc fcblttg/ feer fearob er*

machte. „SSbgojl! feadbtcer, feer b<Jt fehlere Traume/ feie

muß ich *h«t 't>ohl vertreiben, menn idh 0?uhe hoben foll.^'

Unfe er nahm eine ©eißel, feie an feer SBanfe hing, unfe fdhnalitc

lußig auf feen ©tufeenten Slfeolphuö loö, fd;reienfe: „J^ott,

58raunle! 3Biß, 93laßle! ihv hott/ miß!^' ttnfe hieb feabei in

feie Äreuä ttnfe Öiter, ©et ©tufeent 2lfeolf>hu^ ftht^ic ?^tec

SSJiorfejo. 2lber feer Slllg&uer that alö ob er forttrSume, unfe

trieb feie ©d;fen nod; mehr an, infeem er feen ©eißelßedfen unt=

lehrte ttnfe ferein fd;lug maö er fonnte. Sn feer J^bltenangß

mußte feer ©tufeent Slfeol^^lm^ nicht moan ttnfe moan§ ; fea riß

er ein Senßer auf ttnfe feer Slllgauer half ihm nach unfe gab ihm

noch eine ©d;lap)5e auf feen Sßeg mit. — Unfe fo hatte feenn

feer ©tufeent 2lfeoiphnö von feen ©chmabenßreichen genug erfah*

ren am eignen Seib ; meiß aber nid;t, ob er fte audh eingetragen

habe in fein 23udh*

3 -^
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£)u ©tupfet/ bu Raufet,

2)u 0tupfct, bu kaufet,

Su ßctfct/ bu Saufet,

£)u ©d&teäet, bu S>Jaufet,

©0 folt e§ bit 9 et)tt,

9{e(l)t tjf bit gefc{)e^n,

©0 fett eS bit gel)«.

Sie bet ©piegetfi^wab ci«cn Siroler foppt unb pon tpm tviebet-

gefoppt toitb.

3n i)et Jperberg/ tvo ftc fibernac(;tet, tput uud^ ein $ttroter

jugegen, bet mit Xfjeriaf uni? ©d^neeberget fjanbette. 9lun ftnb/

wie befunntlid;/ bte Stivoter nid^t fo bumm, uiö moföv ft? fid^

(ludgeben molten, fonbetn fte baben^ faujlbicf bintcf ben

Uub batuitt/ memt 2lnbeie ©dj)impf unb ©limpf mit ihnen fpie*

len unb Strumpf fagen, fo fngen fte ©tid^. Unb fo gefd^ah

beim auch/ her ©piegelfchmab ihn aufjiehen wollte unb ihn

fragtet //Sffieldhe ©prache bie feinere fei, bie fdhwdhifche ober

bie tiroler?'^ 55a antwortete 3ener : //55ie tiroler feiuonSoben

unb bie fchwahifche »on grobem Stud;/'' — SBeiter fragte ihn

ber ©piegelfchwab : //Söenu ein ©d;wab unb ein Stiroler beis

fammen feien / wer uon ihnen wohl ber .©fimmfle fein mbge?''^

//©iner um ben Slnbent/" fagte ber Stiroler. — 35rauf fragte

ber ©piegelfd;wab t ,/2Bann benu bie Stiroler anfangen thaten

gefcheibt ju werben?" Ser Stiroler fagte t ,,Sie ©dhwaben,

fagt man/ werben hnlter im Pierjigflen 3ahr gefcheibt unb bie

/tiroler im fi'mfjigflen ; aber, fagt man, bie Stiroler holen bie

©chwaben halb wieber ein." — Unb fo foppten fte benn ein*

anber, unb blieben bemungeachtet beibe gute 5‘‘eunbe. SBoraub

herporgeht, ba^ bie ©d;waben wohl ©paß leiben mbgen, wennS

mit guter SßJeimtng gefchieht. — 5)or bem 9lbfd;ieb fagte ttod;
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fcer ©pi'egelfd^nmb jum SSirolert ,,'ia^ Dir ttieinetbfllb tiocb

ein Ääntle 23ianntn>em einfd;cnfen/' Srtö tbat ber Xiroter,

unt» er trau! ibm ©efunbbeit ju unb fijgtc : „2)anf fftr bic S3es

jablung!'' Unb fo muftc beim toobt ber @))tegclfcbwab

bfllber bejuble« ««b tour toteberum ber ©efof>pte.

2Sie bie fieben ©ebtoaben einem Swben begegnen, ber jtcb mit ihnen in

einen ^unbel einlöff.

^ioifebeu SSJeingurten unb Stuoenßburg begegneten bie fi'eben

©cbiouben einem 3nben, Sßie ber ©fiegelfcbwub beffen unftebs

tig tourbe, fugteer: „Senvooltenvoir febrbpfen»^' @ie gingen

buber uuf ibn jn nnb hielten ibm ben ©pieg nor, unb ber 58lii^s

febtoub febrie : ,,3«ble ober jubte.^^ 3ener fugte: ,,23in ein

armer 3ub; b«b nir bei mir ul§ wenig Sumpengetb; bu^ ijb

nit für ebrlicbe Seut." „SB^gofl! buö ftnb wir, fugte ber

StltgSuer ; über beiten mu0t X)u unb ; unb mueb nur nicht uiet

Umflunb.'^ //9lu, fugte beraub, icb beite niebt beute, mu0

fonji borpen uuf morgen unb ber S0?orgen fdbiebtb uuf Uebermors

gen/' S^at ben ©fn-udb/ benf icb/ ftebee t)on ber utten ^er,

ber Zigeunerin geternt, //?)o^ S3li6, fugte ber SBti^febwub,

bSltl? ^u uns för Summen, bie nicht bejublen wollen?" Druuf

bev 3ub: //S'brlicb wollen wir ulleweil fein; wir fbnneuS aber

nicht alleweil fein," Unb fo hielt er benn allen ihren Sieben

©ticb ; unb wenn jie ihm gleich brobteu, er möfle fonfl moris

rein, fo fuben ft'e ihm nicht burnudb uuS, bufi fte mit bem ©pie^

©rnfl machen wollten. Unb er bledbte nicht auS. .®a nahm ihn

ber ©)>iegetfcbwub uuf bie ©eite unb fugte ju ihm : „Sliuus

fdbele, weißt wuS? wenn ®u boeb nicht unberS wiHfl, fo laß

unS einen J^unbel machen ; ich «'ill Sie bie 93ärcnbuut bu ges

ben." 2)er 3ub riß bie Slugen ungelweit uuf unb fhibte buS
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sjJJaiite unt> vebete gar freunt)lici^ , unbfagtet tt)a§ mag
ftemo()ltt>ertbfeiu? 35a^en geb id^ bmm/' llnb|temm=

ben beö JöanbcB cind um eineu Sbalev. S)ei- 3ub gab baö ©elb

biu/ aber ber ©piegelfd^mab bie ^aut uict)t ; , ,benn, fagte er,

er habe mob( uorber gefagt, baf er ibm bieSarenbaut geben

mode; jeöt aber fei er eiued anbern @inneß gemorbend^ £)et

Sub muffe fi'dbd mobt gefallen lujfen, benn ed maren ihrer ©ies

ben gegen ©inen. Slucf) b^tfe er !ctne fonberlidbe Urfacbe, ftdb

um ben Xböler jn balgen, mie fi'cbö halb barauf gejeigt b(Jt.

Sie bie fiebcn ©cbtoabcn ficb bie IRaöenbbutger Sürfle fi^mcdEen taf='

fett, uttb tote fte ibnett bcfottttnett.

2ll§ bie fteben ©cbmaben in Staoenöburg angefommen, febrs

tcn fte fogleidb im nädbflen bcften SBirtb^bauö ein unb oeri

langten fteben ßllen 9raoen#bnrger SJbrfte. Unb nadbbem ber

®irtb fte gebracht, fagte ber ^nbpflefdimab t ,,Um feine ^ans
bei jn befommen mäbrenb bem Sffen, märe ed am betfen, ein Sre^

ber tiäbme baö ?0?aaf nach feinem eigenen Seib unb bt« Sänge bet

Sönrfl barnadb.'^ SerSlllgäuer gab t’bmSfecbt; unb taenn ber

einem Dfecbt gab, fo galtö. Sllfo oertbeilten fte bie ißjfirfc,

unb bem Ofeflelfcbmaben, an ben jnlebt baö SJfeffen fam, blieb

nur ein fleineg ^if^felc t'tbrig ; bag ffecfte er ein, benfenb t „SSenn

bieSlttbern nicbtg haben merben, fo merbe idb bocf) etmag habend'

®er ©piegelfdbmab — benn fo hotten fteg auggemacbt — gab

ben ,tholer hin, um ben er ben Suben befcbiffen, unb öerlangte

gute gangbare SDfönje heraitg. 2llg aber ber SBirtb ben Slholer

genauer anfah, merfte er, baf er falfcl; fei ; unb er fdbidfte ings

geheim nach ben ©tabtfnecbten , mclcbe famcn unb bie fteben

©cbmaben auf bag 9fatbbaug föhrten. Sa mürben fte anges

flagt alg g'atfcbmönjer unb ©aubiebe, imb eg mar brum unb



bvmi/ brtf ftegefjcnttHjevtienfoKten. Uttbba^K5ttcfem,/5893o(l!"

bcö 2fttgauevö geljolfe«, iinb fein !'' beö?8ti^[d;it)aben,

unb fein Samentiven ber Uebn'gen — wenn nid;t bev Snb föv fte

eingeftnnben wäre, 35nö i'jl nbee fo jugegangen. S5ee 3wb b^tte

ihnen ben 9tnng (jbgelaufen unb wnr mit ihnen ju gleidhev

in bie @tnbt geJommen , nnb er Jingte fi'e hei ber £)hrigfeit on

nlö ©trapenränher. .©en hemerfte nun in einem ^cE ber ©fies

gelfchwnh/ unb er fugte: //Der ijl ber Sulfdhmönjer.^' Der

3nb mochte leugnen wie er wottte , er würbe heim 0(ho^5f ges

nommen unb in Sifen gefchtugen; beim jur bumuligen hut=

ten flehen Shvifienmenfehen noch wehr (Jrebit ulS ein Sub/ wos

gegen e6 in unfern feiten ber umgefehrte §ull jii fein fcheint»

Du uher einmul bie ©erechtigfeit im ©ung wur , unb i'iherbieg

noch ber ©teefhrief hei ihnen gefunben würbe/ fo wurb im 3iuth

hefchtofleii/ bu^ jeber uon ihnen breifig präget minber einen

hetommen foße/ unb buö »on Stedhtß wegen. Duruuf würben

ft'e frunf unb frei geiujfen. Unb bie ^edh fi'ir biefe§ JSructumeut

jinb bie flehen ©chwuhen unb ihre 5unböieutc ben Stuoenöhurs

gern noch fchulbig. 2Buö uher ben Swben unheiungt/ foweiß

ich nicht/ wu$ bie Zigeunerin ihm |)rophtJcit i)att tdh benf uheiv

er lehe noch/ wenn er nicht gehenft worben.

2Ste bie ficben ©chtouben oor einem ©utgen oorbei geben unb einen

©ebentien befreien.

Stuper Üluoenöhurg fumen bie ftehen ©dhwuhen uor einem

©ulgen uorhei. Du mupt uher wiffeu/ wenn Du e§ uicht fchon

weipt/ gfmpiger Sefer! bup eö nirgeub^ mehr ©ulgen gibt im

guiijen beutfehen 9teidh/ ulö im ©chwuhenlunb ,* woruuö Du jes

hoch nicht ben 0chlup muchen burfp/ bup bort bie @pi|hiihert
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ju feien, fontevn fte (aufen eben nuß oKen fibngen ©es

genben .Deutfdblonbö jufnmmen, m fte wtfen, baß fte ^iemanb

fangt unb benft. Set Ofaöettöburgev ©algen flanb aber nut

feiten leer, unb war ju berfelbtgen ^eit ber berfib>tite(lc nach

bem SSucbloer, an bem ntetjlenö ein f)aü> Su^enb sugleicß

gen. Unb fo ;|)ampelte benn auch einer an jenem ©algen, unb

er fcbien noch ein g'rifdbling unb nicht ctntn fOionat alt ju

fein. Sa fiel bem ©piegelfcbmaben ein, baß ein Sieb^ß'nger

geheime Ärafte habe , unb man fbnne $u ©elb fommen , ohne

baß man eö, maö man fo nennt, fieble. ©r wollte baber bem

Ration einen 3^inger abfcbneiben, nermeinenb, baß er ibm bocb

nimmer web tbue; er fracbfelte ben ©algen bittauf unb fe^te

ftcb grattlingö auf bie ©dbultern beS armen @finber6. Sa bradb

ber ©trief unb er ß'el mit fammt bem itobten berunter, ber, weil ec

gaitj flarr war, aufreebt an ba§ Sanber ftcb binlebnte, al6 wollte
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er trüber (leigen i unt ter ©piegelfd^wob faß noch auf tbnt.

S)aö faben bie autern ©efetten ; unb tm erjlen ©ebtedfen »ers

meinten fte, ber ©cbücber fei (ebenbig geworben unb wolle ib=

neu nacblaufen. Unb fte rannten baeon wie ©pi^buben , ol)ne

umjufdbauen/ unb rannten immer mef)v, ba fte b(>iten, baß

wirflicl; einer hinter ihnen her trotte — eö war aber ber ©pies

gelfchwab/ ber auch nidht fäumte — unb fte waren oielleicht

fortgerannt biö anö ©nbe ber SßJelt , wenn ihnen nicht enblich

ber ©chnaufer au^gegangen würe. ®a fahen fte nun wohl/ baß

9liemanb hinter ihnen her fei ; aber nehmen ließen ße ßch^ nicht/

e§ fei bem wirflid; fo gewefeu/ unb ber ©piegelfchwab war bers

felben SKeinung. //35er hnt ftcher ben ©efcheibtern gemacht

«nb iß nach ^au6 gelaufen / unb bie Slaoenöburger mbgen fe«

heu/ wie ße ihn wieber befommen'^ — fo fagte einer; ich

fagg aber nicht/ wer eö gefagt hnt.

Sie ber ®tibfcbt»ab baö ^eimtoe^ beiommt, unb wie ber ©piegef»

fepwab i^n baoon turirt.

©eiö/ baß bie lebten Slbenteuer/ befonberß bie ©tocfprfigel

öon 9iaoen6burg/ nuferen .gelben in bie ©lieber gefahren/ ober

haben ßeö ju ©emfith genommen/ baß ^eit unb £>vt, wo fte

baö hnlöbredhenbe Slbenteuer beßehen follten / immer naher fas

meu/ ober wa§ e§ fonß gewefeu fein mag: furj/ ßc würben

non ©tunb ju ©tunb büßgei*/ unb ließen ben Äopf hnngen wie

©dhafe/ bie man jum fOlehgen führt. SSefonber^ aber gebarte

ßch ber 58lihfchwab ganj traurig unb üdhjte unb welßeibete/ al#

hatte er baö Bauchgrimmen. war aber eine .^erjcn^fache/

unb er hatte wolß fingen bürfett/ wenn er gemocht hatte

:



Sei) nit, roie mit ift,

Sei) fein nif franf unb bin nit gfunb,

Sc^ bin bUffict unb ^)flb fein 5£3unb.

®cnn er badete nn bnö ÄStbcrlc auö ber ©raffd^nft ©djmnbccf,

unb baf er t^v nicf)t auf bie Äirbe fommen fbnnte. ©b btefeti

©ebanfeu mürbe t'bm ba^ ^erj ganj fermer, unb er friegte baS

Xjeimmeb. Uub mte bie Stübern ben Sntbifi ju ftdb nabnteu, afi

er nidbt^ ; uub at^ fte aufflanben unb weiter geben woUten/ blieb

er bodfen unb legte ben Äof'f in bie J^anbe unb beinte. 2ll§

bieß ber ©piegelfcbwab fab/ ber fein greunb war/ fragte er ibn

:

waö ibnt fehle. //Safi mich ungbeit!'' fagte Sener unb

fing an laut ju ftarren. ©ein greunb aber feljte ftcb ju ibnt

uub troflete ibn unb liefi nidbt ab »om gtagen. Sener aber fonntc

üor lauter ©cblucbjen nidbtö »erbringen al6 : Äatberle V*

9tun wußte ber ©f>iegelfcbwab , wie er bran war , unb er res

bete ibm freunblidb JU unb fagte t ,,©ei fein gobenbut!'' •—

•

2rnbem ging fo eben ber 2lug§burger 58ot »orbei, ber bie SiJfot^fcbe

SrbiuarisSJofijfituns burcl) ba^ Sfeid; trug. 2Öie bcu ber SBli^s

fdbwab fab/ fagte er: ^,9)iit bem geb idb/ unb id) laß midb

nicht beiten, unb ich will uub muß fort.'^ 55a rief ber ©pie^

gelfcbw&b ben S3oten an : ,,Sanb6ntann !" 55er 23ot : ,/.^e

55er ©piegelfd^wab : //Äennff 55u ba§ Äätberle auä ber ©rafs

febaft ©djwabecE?" 55er S3ot: //SJfein wobt; fie iff ja ba§

fdbbuße COtable im ganjen ateid)." 55er ©piegetfdbwab t //9lu,

fo fag \i)x, id) laß ß'e grttßeu/ unb wenn fte einen Ofo^er jum

SÄann haben will/ fo folt fie ben ba nebnten." //^o^ 5Slib !

rief ber 58tihfcbwab unb fprang auf; S3ot/ b<ttt^ SÄaut unb

Iflg nicht/ ober baß Sich bie 9iitt fdjütt ! 55u— 55u — Unb

er b<itte ben S3oten febon an ber ©urgel gepadt, ber ftch feiner

genug JU wehren b^tde. ,,Um alter .^eiligen willen/ fagte ber

58ot, ich ;bitt ja gern baß SÄaul bitten/ fagt mir nur, waß ich

ihr fagen folt.'^ ,,Mißlich/ fagte ber S5lihfd;wab/ fag ib»'/
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trtp id; ein braoev, vecl;tfcl;affeiief Äevl bin ; unb jwette«^, fagtc

er, fag ibr, bflf icb tbv gewiß auf bie Äivbe Jommen werbe

;

unb britteiW, fügte er, fag ibr, baß id; ße grüßen (ajfe.''

Unb brauf brudte er bem Soten einen 5l(bn§ in bie djanb unb

ber 58ot nerfprad) gute 2lubrid;tung.

3cb weiß nit/ wie mir iß,

Seb b«b erß beut ben Soctot gefragt,

25er bat mirS unfetS ©effebt gefagt:

3cb weiß wobt, wa« bir iß,

@itt 9tarr biß bu gewiß;

9ßun weiß icb, wie mir iß.

hiermit enbet bab Sieblein.

Sie ber Uleßelfcßwab feine 5Wufler ßnbet, aber feinen SSater ni(bt.

53or SOJarfborf am 2Beg beim Sörumieu faß ein alteö 50?üti

terlc, bie batte 58rillen auf unb lugte fo »or ficb bi« / «Ib fud^tc

-ftc etwaö. Uub wie bie fteben ©cbwaben norbei gingen, glaubten

fie, e^ fei bie Zigeunerin unb gingen auf fte ju. 25ie fab auf,

uub- alö ß'c einen nad; bem anbern angelugt, rief fte ^Ibblid;

:

„Sßubeli, liebö @übnli ! " .©er 9teßclfd;wab merfte, baß bieß

feine JO^utter fei, unb fagte :
„SWümmeli, bobinijoM' Sene

fagte: „(Jbefeer! wobifd; benn fo lange Zit gßn?" — ,,3n ber

SBelt!" fagte ber; unb er griff in ben ©ad unb gab ibr baö

Zi)5fele SGBurß bin, ba§ er feinem SWaul abgefpart l)CiUe in Sta^

»enöburg, unb fagte: ,,®ott gfegni^!''' ©ie SWutter fagte:

,,Sufer, wie ffebtö auf ©inem ©rinb uö? laß lugen.'' Unb

Slubeli legte ffcb bemütbig nieber unb tbat feinen Äopf in ibren
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@d)oof, unb bic SWuttcv ftrSbltc t'bm fein ^oar unb fud^tc «jöö

fte fucf^cn fonnte. — 2t(§ btc SÄutter mit ^ubcliö ©n'nb fertig

gewefett/ fagte fte: /r3e^t fott er bei t^r bleiben. 35er aber

fragte ben ©eebttttfen tnigebeim ; tnib aB biefer ibm äitgerebet,

fagte er jur SWutter : mfiffe »orerfl nöd> Ib»»/ «»b

bic SOJuttev foUe nur biev auf ibn »arten, bann »olle er mit ibr

jurftcE tn§ ©cb»t)ierlanb.^' Sie S0?utter bat

:

„Stubeli, tiebö

SÄubelt!" Stubeli aber blieb babei, er möjfc S^böten tbun. Unb

er ging ju ben ©efellen unb mit tbnen meiter. Untermeg^ fragte

ibn ber ©ecbaaö: „ob er benn alfo ein ©cbweijer fei?" @r

antmortctc: „feine SWutter fei aul ber ©cbweij unb bf>be aB
SÄarfetenberin gebient unter ben SiotbmSnttcrn." — Unb fo

»ijfen mir benn bi§ bewtig^ «ofb maö ber 9teflels

febmab fär ein £anbömann gemefen, unb ob er febon auö ber

©cbmeij feinen SSerjlanb mitgebrad)t, ober t'bn erft in ©cbmabeu

»erloren bttt*

Sie bie fieben @4>waben beö ©ecö atiftcbiis werben, unb waö fie

ba^u fagen.

2llö bie fteben ©cbmaben beS ©eeö anfiebtig mürben, fagte

ber ©eebaaö: „Saö ifl ber 93obenfee." Sie blieben fleben

unb riflen Dlitg unb SWaul auf unb lugten ©ineö ^ugenö. ,,239®

gofl! fagte ber Slllgäuer, ba^ ift eine Sache/ f» 9i'bf/

fbnnte ben ©rfinbten brin oerfaufen." Unb ber ©piegelfcbmab

fragte ben ©eebaafen: ,,ob ba§ SBilbenten feien, fo man bort

in ber gerne febe?" <5ö maren aber ©ebiffe. Unb ber ©elb®

fü^ler : ,,Sb jenfeitö bn'tben auch Seute mobnen, mie bießfeits?"

Unb einer um ben anbern fragte bieß unb jeneß, unb ber ©ee®

b<ia6 erjablte unb fagte
: fei bie^ baö beutfebe SSIfeer —



45

ttifißtcti (tc lutjfcn— itnb cß ijahe einen Umfnng t)on wenigftenß

t)untieit Steilen — et löge nicl;t, fngte er. — Unt> bet @ee,

fngtc er, l)at>c gar feinen ©riinb unbSSoben; barum ^eigc er

eben and) ber 23obenfee, wie leid;t ju begreifen fei. Unb bei

fliHem , bedem SBetter, fagte er, febc man »erfunfene ©tabte

unb @d;lbffer brin, unb ganje Sanbfd;aften — er fag eß,

fagte er. — Unb gifd)e geb eß brin, fagte er, fo groß wie

baß Äoffni^er SWflnjler ,
— er laffe nitbtö abmarften , fagte

er. — Slueb 9lwen geb eß bic SWenge, ju Sanb unb ju Sßafs

fer— feben mögt ibrß, fagte er. Unb wenn ber @ee aberjlörs

mifd) fei, fo werfe er SBeden— er öbertreibc nid;t — fo bod>

wie ber ©entiß (i(l ein 93erg). Unb er fbnnte ber SBunberbingc

noch oiet erjablen , fagte er ; aber werß nidbt felbjl febe , ber

glaub eß nid;t.^'— 58li^ fagte ber Söli^fcbwab ein um
baß anbere 3Wal ; bie 3lnbern aber fagten fein SBbrtle. — 9lad)s

bem fte ftcb nun fd;ier bie Slugen außgelugt, fo jogen fte förber,

Ueberlingen norbei
,

gegen ben 2öalb ju , wo baß Ungeheuer

bauffe. Um ficb aber auf bem SBeg babin bie lange SBeil ju

vertreiben unb bic bbfen ©ebanfen, fang ber SBli^fcbwab baß

fd)wabifd;e SBaltfabrtßlicb , unb bie Slnbern ffimmten mit ein,

wie folgt t

Sebt fi«llen bie SSnuren cin'n Äreujgang an,

3u bem muf fommen Sebetmann.

tauten febon bie ©loden ein,

®er Pfarrer will nidjt ber 8ebte fein.

Ser legt ein }otttet§ J^cmat an,

Unten unb oben 3widele bron.

Sfadber tragt man ein grofe ©tang vorauß,

3oberjl ba«3t «•« Sabwtn b«auß.

ÜKan fagt unß viel »om ewigen Seben,

Unb noch viel mehr vom @tuiren = geben.



gf()t nifln um ben 3(lfar bfuw,

fcinec jfpdt jum £)pfer fumm.

SScim rot(;fn 58dtm fefirt man ein,

2>a mu^ eö nuc^ rfd)t gfoffen fein.

®et ^faltet ber gebt bn hinten btein,

Unb fcbenft mit bem SSeibtvebel ein.

2)et Äceujgang ficb bem 25orf juwenbt,

Sebt b<tt bie ^rojcfficn ein @nb.

3B{e bie fteben ©cf;tt)aben pitt lebten 3}?at SKittng «nb bnbei

Sobeöbeteatbtungen anftetlen.

€1)6 ftc ober in ben ©trnuß gingen, moUten ftc nodb eine

/perj = unb SDJngcnflavfung ju ftei) nehmen , unb bee ^nb^fles

fd)mgb fparte meber @chnmlj noch ©nlj , um bci§ .^enfevmnhl

recht nppetitlich ju machen. 2J(ö fie mm fo um bie 9>fanne hev=

um fa^en unb fich bie gevbfleten ©f)dfele fehmeefen (iefien, fügte

bev Siügauer, inbem er einen ©eufjer hefte bii§ uom unterften

Jehen herauf: ,,6 ifl ein ©ach, menn man hei ftch fo recht he?

benft, baf man jum (ehten Wlal in feinem Sehen ju 5Ö?ittag ift."

55a§ Söort ftei bem fBüijfchmahen auf ba6 ^?erj, unb er that

auch einen ©eufjer unb fagte: ,,£> Ähtherle!" unb fang gar

flaglich unb beweglich ffiv ftcl) htn

:

©olt id) benn fterben,

SÖin noch fe jnng, fo jung!

SBBcnn e$ mein ^dblc wfift,

£)nh ich fd)on jlerben mfift,

©ic thdt ftch grdmen

9J?it mir in6 @rab.
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vebcte ifinen SO^utf) jit, fögenbt /,?teöc Seiitc,

beiift: J£ot» ^ilft rtit» tiCfer 9lotl). Sßer im @vab liegt, bcm i(l

n'ül)l gebettet." — /,2lber tiicl)t, mer im 9l(ic()en liegt beö »er-

iimlebeiteu 2t)ier§," fagte ber (Uelbfilßler. ,,©o(I; mir miffeii

ja nod; nicl^t, ob imfev ©tönble gefommen i(b." Ser 92e(!ets

fcl)mab fagte: ,,SÄeine 9)?utter f)at mir oft gefagt, baß mein

©tünble gar nie fommeu merbe." Unb mar nocl) ber ß'injige,

ber fiel; baö Sterben nicljt ju J?»erjeu bat geben laffen. Slber ber

SHlganer lugte immer nocl; ß'nfterer brein unb ließ ben Äo^)f

immer tiefer micber einen Senfjer imb fagte

:

iß eSaef)!" «nb ber Än&pßefcbmab ß'ng an ßill oor ß'db

bin 3u beinen. Sann bt>ffß Slllgäuer jnm britten SJfaLeinen

Senfjer unb fagte: iß e ©acl;!" in fo brv^breebenber

ÖBcife, baß 9llle jii ßarven anßngen unb ju rbbren. 9lur bec

@f'iegelfcl;»ab mußte nicl;t recht, ob er lacben ober meinen
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foUtC/ weit er ^af), wie fi'd; ber ÄJt&pfIefcl(>Wflb flnfirengte , jus

gleich baö S^erj ju leeren un^i tnö 2S)iaul ju (lojjfen , fo bog er

ein ©efriß madf)te, wäre gut gewefen för einen, ber bie Äinbet

erfci^reifen wollte, bnf fte bie ^raiß beJomen.

SBie bie ficben S^toaben ficb in ©tbln^inrbnung HeKen.

QS war nun an ber ^eil/ bof jtc^ bie jteben ©c^waben in

©dblacbtorbnung flellten. ®er ©eebaaö meinte,, fte feilten 2lllc

foglei(f) in ber Steife lo^jieben, wie biö bieber; unb berÄnbf)fles

febwab gab ibm Stedbt unb meinte, man foUe feine Ofeuerung

machen. Slber ber Sltlgauer fagtet ,,6;r wolle jefet einmal ber

Sebtefein, benn er fei lang genug ber ©r|le gewefen.'^ — „Äu*
rafebe, fagte ber SJU'bfcbwab, bobe idb genug im Seib, baS fbnnt

3bt wir glauben , aber id) b<*b nicht genug Selb für bie Äura=

febe unb bie ^eflie. " .©er 9le|telfcbwab meinte : ,,üöarum benn

gerab einer ber ©rffe fein, unb einer ber Se^te? fte feilten ftcb

nur Sille in berS[)fitte halten, fo gefebebe feinem fein 2Bcb." —
,,Unb idb meine, fagte ber ©piegelfcbwab , eß fei am allerbes

ften, ba^ Siner fiir Stile flerbe. .^nbpflefcbwab, fagte er, wa§

meinff? wiei|f©ir? ©u warft fo ber re^te SSiffen.'^ ©er aber

febrie uub flampfte unb jappelte mit allen SJieren, aB wenn er

febon an bem ©pieg flecfte. 9tun nahm ber ©eebaaö baö SBort

unb fagte: ,,Siebe greunbe unb Sanböleute! grifcb gejueft

i|l halb gefodbten. Qß ifl nidbtö beffer, benn ein guter SOfutb in

bofen ©adben. ©a6 gute .^erj fteget in allem Uebel. iöerjagt

SDlann fam mit Sb‘t« wc *>ow ^lan." ©rauf waubte er ftcb

an ben ©elbfußler unb fagte jtt ihm: ,,©ang 9<ing

bu ooran, bu baft ©poren unb ©tiefele an, baf bict) baö itbi«^
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betfett Jatttt/' Uttb ber ©etbfiiffev lief ftd; bttjit betves

gen ; bentt ev backte an bnö SSort bev ^igfiineviit tiiib er fitgtc

jtt ffd) felbjl : ,,€'tttn>ebef (mtft ba^ Xljier bttöon/ bnnn laufe td;

t'btit ttad; ; ober eö lauft mir ttad;

,

bann lauf ic|> bat»on , unb

fo friegen wir unß 83eibe nid)t uufer Seben lang."

Sie bie ficben ©tbutaben bcn ©traup befebcit.

S5a eS nun aber an bem tf, baf id) ®tr, gfitt|ftgcr Sefer,

ba§ gvbftc unb gefal^vlid^fe 2lbentetter evjablcn foH , n)eld)e^

bie ftebett ©dtwaben beftanbcn: fo befttibc id> mttf> t’tt feiner

fleitten ^öevlegenbeit, wie td) bie 0ad)e ber 2Bal)il)eit gentaf bar^

flellen foU. S)entt weil id; bte S£t)at, leibev! nicftt felbff ntitges

tban, fo muf te id) fte eben oon 3enen »erne^men, bte, tbie »er*

lautet, babei gewefen; abfonberltd; »ott bem ©ee^aafen , bem

2Ittffibtcr ber .gelben uttb bem 93erföttbtger ibreö .^elbentbum^.

®er aber, t»ie 25u meif t, i(l ein ©rjlögner gemefen, ein Sßinb*

beutel, ein ^Jtoberer, ein SOfabrenfager »on Äauö auß. Unb

bie Uebrtgett, mit 9fefpeft jtt melbett ! »erbienen t»oI)l eben fo

wenig ©lattbett 5 benn Sreber, wie leid;t jtt »ermutben, wirb

nur Jtt eignen ©unffen erjablet unb feinen ^art am Slbenteuer

berauögeffricben haben. 3n foldber 9fotb, waS foU ber ©e*

ftbid)t6fd;reiber tbun? £>b»w SScfle. Unb fo will td;

bettn bie Xjifforic alfo nehmen unb geben, wie fte mir als bie

natftrlid))le unb wabrbaftigffe erfcbeint. Slnbere mad;en ee aud)

nicht anberS tm 2lnbern. — ©S fei alfo fitnb unb ju wiffen,

wie baf bie fteben ©dbwaben in ben ©trauf jogett, bfif>fch lang*

fam »oran, gegen ben SSttfch jtt , wo , wie ber ©eebaaS fagte,

ber Srad) fein ?Rejl hotte. 2llS fte fchott ganj nahe waren,

fagte ber ©piegclfchwab : „SKtdh grtmmtS tm SSattd) mtb ich
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jnttf ftbfettcn." wollte bet SlllgSuer nid^t leiben unb et

fugte : „et foUtc mit beit Slnbern witmud^e« unb m6)t n^jurt

tl}un.'^ Set ©ptegelfcbwub oetfcfetei „et wolle j|u nut fpto;

nimi gcl)cn, wo bu^ 5£l)icr jiccfe/' z/Sug eö ftecfen, fugte bet

Sillguuet, woe§ jlecft, unb bleib/ fug icl;/' //3e^t feib jtut

unb SÄuul, tief bet ©eebuuö; unb lugt unb lofl."

Unb wie jte nun gegen ben S5ufcb weitet »orbtingen unb lugen

unb lofett/ jtebe, bu liegt ein ^uuö im SBufdb/ bet lugt unb lofl

uutb/ unb mudbt ein 9)?ännle unb erfebvidft unb luuft buoon.

35ie fteben ©cbwuben übet blieben jleben gunj er|!uunt unb ets

Ourtt. //^uflö gefebn? gefebn?'’' tief einet um ben un=

betn; unb ^ubelbunb — wie ein

!9tu(locl)ö — wie ein ültumpeltbier '' fugte einet um ben uns

betn. //^B^gofl !
fugte julei^t bet SlllgSuet, wenn bu^ fein Äuuö

gewefen, fo weif icl> ben ©örnbten »on feinem 25öd^el ju untets
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fcl;eit>cn."— „9^uu ja, l^m, ^aaö l)ei-
!

fugte ber ©ees

f)aaä; cüi ©ccf^aaö t|l f)(ilt großer unb grimmiger öl^ alle

^oafen im (^eiligen fceutfcße« Steid^.'^ Unfc böö er gut ge=

mad;t. -7- .Diefeö 2;t;iergef(f>{cd)t über, mein id), »irb feit ber

^eit mobl audgejiorben fein^ toic bie ^ammutb«^

SBie bie ficbcn @(b»»abcn ein ©icgcöjci^cn errichten unb in griebctt

unb grcuben iii Uebertingcn einjie^en.

Otud^bem bie ß'ebeu ©d^Wöben buö 3ibenteuer glfidflid^ fibers

fianbeti/ waren fte halb eimmber felbft in bie ^aare gefommen.

35er ©eebuuö nämlid) t^at SÄelbung oom25arenfeU unb fugte, boß

eö abgerebtermußen billig itjm gehöre, beim er fei eö hoch , ber

fte Sille migeföbrt bube (worauf auch bie ^igfunerin bilblid; ans

gefpiclt), 35aö wollten bie Slnbern nicht jugebeu unb ber ®elbs

ffißler fagte: ,,£)b er ihn oerbiene ober nid;t, baruber wollte

er uid;t (breiten; aber er fei einmal an ber ©(^i^e geßanben,

unb mithin — ,,Unb ich bin an ber ©pifee gegangen, fagte

ber SlUgauer, unb : SSijgoß
!

fagte er, ich ‘^iü ben fehen, ber

mir eß nimmt/' 9bad;bem fte lange ^fit fo fort gehabert,

nahm ber ©eehaa^ ba§ SBort unb fagte: ,, Siebe Sanbdleute

unb^reunbe, id; will ©ud) wad fügen: Sie SBelt wirb eins

mal ooU fein »on unferer 5£h‘tt, unb eö thut barum 9Soth, baß

ein ©iegedjeid^eu oorhanben bleibe auf ewige feiten. SBeil wir

nun aber bem ©eehaafen felbfb nicht bie ^aut ab^iehen fonnten,

ftntemal wir ihn nid;t crwifcht, fonbcrn fortgejagt hüben über

ben Sihfitt hi>'wnt inö granjofenlanb, wo er nm ß'd; beißen foll,

fo oiel er mag
; fo wollen wir (latt bejfen bie ©drenhaut — iß

©n 35ing, fagte er — fammt bem ©(.n'eß anößellen in mets

ner Saterßabt Uebertingcn, in beren 9Jahe bie Shut vollbracht
4*
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tuovbcn. 3(tö vecf;t, fo i)eht bcn ginget auf unb füget 3a."
25ie 2lnbetn hoben ben ginget auf unb fügten 3a ; unb bet 2111*

gauet fugte: ,,3ch fuge nicht 'Diein," unb gab bie Söutenhuut

her, bie fte bunn an ben @^jieß (lecften. Unb fo jogen bie fieben

©chwuben in grieben unb gteuben in Uebetlingen ein, unb gin*

gen in bie .Kit^e
, wo fte ©ott lobten nnb banften fut bie

glücflich übetflanbene ©efaht. Otadhhet aber gingen fte inö

^jßSitthßhuuS jnm golbetten Ärettj, um auch ihten Seib ju (üben

mit ©eemein.

®(e0 banbclt oon Oe« ©ecloetnen, «nb toaS für einen bie

ftcbc« ©cbttJaben p guter Seh getrunten.

SWatt et5uh(t oott einem @chwuben, bet nach 9^om geguu*

gen, baß, ulö ihm ein mälfchet 2Bitth einen guten SÖJcin ootge*

^cllt, er ihn gefragt hübe : wu^ buö ffir ein ©uftwäre? ®er

SBitth fugtet ,,®uö ft'nb Gh>i(^i S^htuttcn.'^ ©tauf foll bet

©chwub bie 2[«geit aufgehoben hüben gen J^immel, fprechenb

:

,,£) ©Ott, warum hufi btt nicht uttdh in unferm ?unbc ge*

weint! —" ©et hatte wohl nie einen anbern SSein getrunfen

al6 ©eewein, bet füglich //9^tli'i ^thn^nen" f)e\^en mag. —
giebt aber brei ©attungen »on ©eeweinent bie etfle unb

befte ©attung heipt bet ©au e rümpfet, fdhmedft etwaö bef*

fer al§ ©ffig unb oerjieht einem ba6 SOZuttl nur ein Söißle unb

umdSWerfen; bie jweite ©attung heißt bet ©reimanncr*
wein, ift fchon rußet unb fauret uB ©fßg, unb heißt fo,

weil eö bubei Oloth thate, baß ben, bet ihn trinJt , jwei 9)?an*

net fefl hielten nnb ein britter ihm ben 2ranf eingießen thate

;

bie britte ©attung i|l ber Stach enpttöet, hat bie gute ©igen*

fcOuft, baß er ©chleim unb 2nieö abführt; thut aber bubei
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ber 9tacl)t ftd> wecfen laflfe, bamit er ftd) umfebven m&ge,

fon(l m&d;te ibm bcr 9tad;enpu^er ein Sod; in ben SDJagen frcfs

fcn. — 2Bic nun bie dJefetlen in bie SBirtböf^ubc famcn unb

fteben ©d;&))f>(e $ÖJein nertnngten, fragte ber ÖBirtf), waö fte

ffir einen wollten nnb nannte ihnen bie SBeine bei ihren Flamen

,,^o^25li<j! fagte ber SSliöfd^wah ; ehrlid)en @d;wahen fe^t

man {'einen ©auerampfer auf; unb fteht ©r nid)t, ©ifpel,

baß wir nuferer ©iehen fi'nb?'' 35er 2Birth hrad;te alfo ftehen

©chhpple 9tad)enpufeer, »om ex'trafeiuen (er war aber @d;(iffet

genug/ um fich ihn alö ©auerampfer bejahten ju lajfen) ; unb

bie ftehen ©chwaben jechten reblicheö ®ing§ unb gingen fleißig

ab unb JU, unb tranfen lußig fort biP in bie fpSte 9{ad)t hin=

ein. Unb ber S5li^fd;wab fang noch 3« ci« Sieblcin,

ba^ cnbet t

SD?cin ©cfnng will ntdE)t mehr flingen,

Jpapug, öwt« S'iacht!

3?on ber .Sapel j«m f^toälüfc^en f>eitanb.

S5ie Ueberlinger, aW ß'e bie S£hat ihreö £anb6maun§ ners

nommen unb baö erbeutete ©iegeöjeid;en gefehen, befchloflen

eimnüthiglich eine fromme ©tiftung ju mad;en, unb ß'c erbaus

ten eine Selb = Äapel am ©ee, wo ber ©pieß aufgehangt wers

ben follte jum ewigen Slubenfen. Die Äapel aber würbe erbaut

jur ©hrc bee ©rlbferö, unb ein SSilbfd;mher befam ben Slufs

trag, einen fchbnen .^errgott au6 .^olj ju madhen , ftehen eilen

hod; ; baa that er, unb auf baö ©eßelt fchrieb er mit »ergotbe^

ten 23ud)ßaben : .^eilanb ber 2Belt. Slber bie Ueberlinger woll^

ten bie 3nfd;rift nicht gut heißen, fonbern, ba ber J^errgott
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bei» ftebcii ©c^waben gefjolfcn fjattc öuö i()rett Slengfleii tinb

97i)tbcn, fo fülle er nud; ber fd^wabifdlK ^ ei taub genoimt

toeibett. Unb fe gefd^nl) eö beim aud;. .Der ©eel)a(iö aber baute

jtd; eine .^iitte neben bem .Rird^lein unb mürbe ein ÄlauSner

;

tmb fo famen Diele Pilgrime nad) Uebcrlingen, benen ber itlauf’s

ner bie @efd;id}te ber fteben ©d;maben erjat;lte mit allen Unu
fTanbcn, mejjljalb nod; jeljt bie SBelt baoon doH ifl. Unb ber

fcf>wabifd;e X^eilanb mar jn berfelbigen Jeit f» bcriiljmt, alö ber

große Herrgott in ©d;affl)aufen. 3ni ©d;mcbcnfiieg aber mürbe

bie Äapel 5erftört unb bie ©darneben l;aben baö ©iegcf’jeid;en

mit jtd; fortgcnomnten.

©fttf £c§te Sapitel, womit aber bie ©cfcbi^te oon ben lieben ©ebrna»

ben notb ni^t au3 i|l.

2BaS auö ben anbern ©efpanen gemorben unb mcl(f>e

Slbcnteucr inSbefonbere ber ©piegelfd;mab noef) meiter gel)abt,

baöon fianbelt ein eigenes S8ud;lein. ^ier fei nur Dom ISli^s

fdjmaben in ji:ürje gemelbet/ mie baß ber ©prud; ber

rin an i^m nid;t mal)r gemorben fei/ fonbern cS tfl gerabe baS

®egcntljeil gcfd^ci^en, benn er l)atte iljren bbfen Räuber jerjibrt.

Unb er i(I Derfproc^ener SÄaßen bem Äatljerle auS ber ©rafs

f^aft ©cf)mabecf auf bie Äirbe gefommen , unb (te ftnb SKann

unb ®cib gemorben unb i^aben Diele .Kinber erjeugt unb ein

langes, langes £eben gefuljrt in grieb unb ©inigfeit. Unb ber

bieß fc^reibt, flammt Don if;uen ^ler, unb jte ftnb feine ©uf=

@uts Slel;nlc gemefen.



(gintöe §Bolf6lieber^

Ste6eöf<ä^ctj4.

3Bo (i ffein^ ftel&f,

Sft a f(ein§ ©utte;

SBo a flein^ Rüttle

Sfl rt fleinö ©ut«.

Unb tvo \)iet 85u6e finb,

2J?aible fmb, SSube finb,

25a iflö liebte,

25a ijlö l)alt gut^

ßieble überall,

Siebte auf ©eben 5

Siebte ipö überall,

Suftig im SiBai;>

5Benn eö nur mogle war,

3’macl^e war, mogle war,

SWei müpl 25u werbe,

fUiei müpt 25u fei^

SDBenn ju meim ©cbd^erl fommjl,

Sbu merö fdbb grüfe,

5Benn 511 meim ©ebdgert fommfl,

©og cm \)iel ©rüp*



3Scnn eö fragt, wie e6 gcl&t,

SiSic c6 fic()t, wie e6 ge^t,

@ag auf jwei Söf«/

@ag auf jwei Sö?*

Unb wenn cö fteunbie i(l,

@ag t fei gfiorbe,

Unb wenn eS (act)e tfjut,

®ag i f)dtt gfceit;

SBennS aber weine tl&uf,

Sraurig ift, ftage tt)ut,

®ag id) fcrnm morge,

@ag t fomm beut.

9)?aib(e, trau nit fo wobt,

2)u bift betröge,

SWaibte, trau nit fo wobt/

'2)u bift in ©fahr;

2)ag icb bi gar nit mag.

Stemme mag, gar nit mag,

©eit ifi oertoge,

©eit ift nit wahr.

91 e i i Ib u ttt*

t.

SÄein ©cbabert ifb böbfcbt

3fber reich ijl eS nit 5

S[Ba6 nfibt mir ber 0{ei(btb«m,

®a$ @elb fuß i nit.

©cb5n bin i nit, reich bin i wobt,

@elb bftb i a ganj SSeutcrt nolt,

©ebn met nur brei SSabcn ab,

Soß ich grab jW&tf Äreujer bnb f



9)?em tjl {)fibfcl^/

2(bfr reic^ i|l eS nit.

e.

SKein ifi fromm,

Sjf fo l)crji9 , fo aut! —
Unb giebtö mt a Suffcrt,

@0 tt)ad)(i mit bet 5Wutf),

£)tum gilts mi mc()t cild aUeS ®olb

3jl mt mein ©d&agett l()Olbj

Unb wenn i flet^ bei i|)m blieb,

5ß5drS mi um ein6 fo lieb

!

SÖZeirt <S(b«|erl fo treu,

2Bic f)rtb i bi fo lieb

!

^etfüi^nnno*
SJtei ()«Sl>«'f>|i«^ ©cfjabetl,

Äomm, reich mir bei Sloherl!

Un gib mit « ©chmogerl,

Un fei wieber gut.

25u bift ja fo jierlidh,

Un bift fo manierlich,

Un haft a ©efichtel,

ffiie SKilch un mi a SSlut.

Un fo a höbf^ SKdbel,

Jpei^tö «Stanjel, h^iftS Ädthel,

.l^eigtS 9iannel, h^ipS 3fnnel,

3Wuß freunbli mir fein.

SJrum hdng nit bei SWdulerl,

Un fuef mi a Sulerl,
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Sei ^anfel tf)ut bitte:

„SWei ©cba^ect fcblag ein!'^

2{db/ ^erjtiebfle^ ©cbagert!

Zd), juSeifög Äa|ec(!

SJJei ©cbagert/ mei Äagerl!

5d) lieb Sief) fo fe^r.

Un n)icjl Su mei SSanbetl,

Un merb i Sei SKanbecl,

©0 liebt fcf)on ba^ SWanberl

©ei SSanberl noch me^c^

SSetlptene

©ie*
SSuble, reit reolk äuge 9ef)e,

SBoUen unfre Sdmmec befere,

Äomm, lieb^ SSöberle,

Äomm, icf) bitt^

du
5Jldrnfc^e^ Sinterle,

Seb öcb 2)ic

©ie^

SQSilljl t)ielleicbt d SSiffel nnfebe,

^)ol Sic nu6 meiner S^afebe^

*^^ol/ lieb$ SSubetle,

^o(/ icb bitu

6 c*

9ldrrifcbe^ Sinterle,

Seb nafcb 2)ir bolt nit.

© ie.

2bwt \)ielleicbt ber Surjl Sieb plage,

Äomm, tvill Sieb SBrunne trage;
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3!nnf, (iel'S S5fib«rlf,

Sttnf, td) bitt.

(5r.

Sliurifc^eS Sinterte,

6g bfttjl mic& ()o(t nit.

@ ie.

Sf)Ut tiielleidf)t ber @df)(af Sidb brö(fe,

@,cblnf, icf) jag Sir fort bie ^Wficfe;

liebg SSöberte,

©c()taf, icf) bitt.

et.

9ldrrifrf)eg Sinterte,

Wid) fc^tdfertg t)olt nit.

@te.
®ett, tc^ folt mein ^erj Sir frfjenfe,

Smmet roiltjt nn midt) gebenfe,v

9timmg, tieb SSüberte,

Stimmg, id) bitt.

er.

Sidrtifdbeg Sinterte,

Sdf) mag eg boit nit.



3n oHm asudjl^anblungm ftnt>

ju l^atm

:

@efd&tc|fe öon ®rtfcl&t§ unb bem SSJlrttfötofcn

9Ubjl tinigcn anbern Seifpielcn treuer Siebe. 2 ©r.

Sitte unb neue gtcfccr m Seit nnh Stift« (©nti^ttlt 50

auSgejeid^net febbne Sieber.) 2 @r.

0efcl)icbte »on ber c&Ictt ttnö fd^onen W^ldufttttt , welche

ein iWeerwunber unb beS Ärnigeb .^elmaS Sechter wor. 2 @r.

©er 04>U^Oür({ec wunberfeltfatne, abenteuerliche, unerhörte

unb bisher unbefdhriebene @efchi<^)fen unb Shaten. 2 @r.

©efdhidhte bon ber fc^dnen SJfagcIoitc unb bem 9litter

^eter mit ben filbernen ©dhluffetn. 2 @r.

©efdhichte bom ^aifer ©ctaoinmiS , weldher fein ©hä^*

mahl unb feine jwei ©ohne in baS ©lenb gefchitft unb enblidh

wiebergefunben h<»l*

3ebe8 biefer SoHsbüdher ifi mit fronen .^olif^nitten gejieret

unb wirb einjeln für ,

berfauft.

Singer ben umjlehenb angejeigten erfcheinen nodh folgenbe SSoltS»

büdher;

©ie ^attnvn^fin^et , ^ortunatu§, ^etjog
0{iefcttgefc^ici^te, Sdtoc, ber Ih^tnette «Siegs

friet), li^elettg, Genoveva, Jpitlanta, bie fielhett toeifen

SOteiftcr, Dr. $<iuft, baS in ict Xaga,

^oadhim uttb SCnna , @ttlenf:piegel, «Silotnon ittt^ Si^ats

folf, — ?fterta6rod, Sriftan tmi 3f<Ji>e, ^otttuS, —
t^elbenltcbei:, S^cinfliebet« .Si^iegdliebet« — SJlatdh«*^

fabeln u. f. w.
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t)on bcr

l^etligcn QJfitljgtäft«

0 e tt s» t» e a«

Sie ©iegfrtci) fcon ber ^^eiiigen ©enoDeöa S(('f(|icb na|m utib biefe um
ihrer Äeufibheit ttniien in ein ©efnngnig gemorfen mürbe.

Unter bie 5n()t ber g’vnuen , it>elc^)e ödu i'brcn SOJäuncvn uns

fcbulbiger äBeife »erfolgt worben ft'nb , geb&ret bie tugenbretd;c

iinb gebulbmiitbjgc ®eno»e»n, beren ®efd[)id;te fo nn=

inutbig ttnb beren 2)crfolgmtg fo unbillig ift/ bn^ ft'e fnum ohne

fOJitleiben gelefen werben tting. ©iefe @efd;icbte l)nt ft'd; folgen?

bermapen jngetrngen. ben Jf'tcn beö 2irierifd;en 33ifd;of§

.^ubelfuö war ein »ornebnier @raf , Cllamenö ©iegfrieb, in bem

irierifdjeu Sanbc/ weld)erftcb «lit einem febv reid)en ttnb tu?

genbbaften g^r^ulein, ©enobeöa genannt, einer Siocbter be§

.^erjogö au6 SSrabant, »erbeiratbet b<ttte. iJDiefe beiben jungen
1*
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CTl^elcutc (efeten in flUer Siel&c unb §reunbltci()feit jufamtnen, aU tcr

!9io^renf6mg2Ibcvofamtttit einer großen S)?ac^)t tnSpnnien einßel,

«nt> nnd^bem er baß Sanb oerbeeret, aucb in g^ranfreicb einbres

eben ttJoUte. 2(iö SOTarteßuS, ^bntg in granfreidb, biefe große

©efabv »or Singen fab , befahl er aßen ibm untergebenen görs

ßien unb ©rafen, baß fie ibm ^Üfe (eißen unb gegen ben 2[)?ob=

renfbnig ßreiten foKten. 2ß?it biefen mußte audb @raf ©iegfrieb

ju gelbe sieben, meil ba§ $£rierifdbc £anb bamaB unter ben

Äbnig in granfreicl; geb&rte. 21B ftcb mm ber @raf mit ben

©einigen sum gelbsugc fertig gemacht, unb mmmebr oon feiner

lieben ©enooeoa SIbfebieb nehmen moßte ; ba mar eö erbärmlich

ansufeben , mie flaglict) fid) bie betrfibte Same gebarbete unb

mit ihren bittern fahren aße ©egenmartige sum SOlitleiben be=

megte, 3a, al6 ber ©raf ihr bie ^anb geben unb bie lebte gute

ißaebt fagen moßte, mürbe fie oon folcbem ^erseleib überfaßen,
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(ie toljt öov bametcf fanf. ®ci‘ ©raf war

fe^v befümmcvt, bag ev feine betifibtc ©emablin nid^t tv&flen

fonnte, fjjvac^ tnbeß mit trauvigen SSorten ju i^v: ,/58etvftbet

©ud; nid;t fo febv ftber meinen 2(bf(^ieb , meine bci'sliebe ©e=

mabiin/ benn id; boffe ju ©ott, et mevbe unö mit greuben

miebev jufammenfübecu* Sd; befebte ©ueb nacbfl ©ott bet

aUerfeligften 3nngfran SOZavia/ meicb^ meinet Slbmefen*

beit befebii^cK «»b in ©utem Seibe ttbfZen mirb. 3d> fibetlajfc

©ud; and; meinen getteuefZen Sienet ©olo, melcbet ©nd> in

meinem OZamen fleipig bienen unb in SlUem bejZenö befotgen mirb.'^

©enoijet>a abet mar fo tjoUet ^etjeleib, baß fie »ot b^ufis^it

fahren fein Sßort reben fonnte, unb aB ibt bet ©taf abermals

bie ^anb gab unb gute 9Zad;t fagte, fiel ß'e abetmalö fftr tobt

in eine Öbnmacbt. 3b" wenbete ftdb betrübt um unb ritt

ohne meitern 2Ibfcbieb bitterlid; meinenb oon bannen. ®a et

nun mit ben ©einigen in bem fbnigticben Saget angefommen mat

unb alle gütßen unb .^fitren ftd) »erfammelt batten , §og SJZats

teEuö mit einet Sltmee non 60,000 S)Zann ju guß unb 12,000
SßZann ju QJferbc gegen bad Saget bet SJZobren, meldbe mobl

»ietmal ßarfet maren. Sennod; gab ibm ©ott großem ©lüd,

unb feine ©olbaten fcßlugen fo bc^'Sbaft 3u, baß bteimal bunbert

unb fünf unb fed;jig taufenb- .Reiben auf bem ^la^e blieben,

mafjtenb non ben ©btißen nießt mebt al§ funfjebn bunbert um*

lamen. Sie übtiggebliebenen SJZobten fammt ihrem Äbnige flos

I;en in bie ©tabt Slgion unb mehrten ftd; barin fo tapfer, baß

bie ©brißen bie ©tabt lange ^cit belagern mußten, .^ierbureb

gefd)ab e6 , baß bet ©taf ©iegftieb länger au^bleiben mußte,

al6 er nermeinet batte, inbem feine SZüdfreife ß'd) über ein ganjeö

Saht »erfdbob. Unterbeffen mar bie gute ©räßn ganj betrübt,

unb batte feinen anbern iroß auf biefer 2Belt alö aKein in ©ott

unb bem heiligen ©ebete. ©ic führte gar ein frommet unb tus

genblicbed Seben, unb trieb alle ihre Siener jur Slnbacbt an.
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.T)cv lei'btge aber/ bem t'Ore ^^ugenb gar juwi'bcr war,

bebacbtc ftdf) auf alle ©eife, fic ju fiörjen unb fie bei alter SSett

in ©d(>aben 3U bringen, we(d[;e6 er bnrcb folgenbeö fOiittel inß

3Ber? 311 richten fncbte. 2Bei( ber ©raf bet feiner Slbreife bem
^ofmeifler ©olo feine geliebte ©entablin anbefoblen \)atte, unb

bcrfelbc taglid; um fte war unb ibr anfwartete, fiebe, ba gab

ibm ber leibige @atan gar nnfenfcbc ©ebanfcn gegen fte ein,

unb ent3iinbete fein ^er3 mit folcber 58cgierlicbieit, baß er

cnblidb ber ©räfiu feinen bbfett iffiillen entbecfte tttib fte 3ur Un^

feufcbbeit an3nrei3cn fncbte. ©obalb bie fenfcl)e .Same baS bes

merfte, fpracb fte mit gar 3oriiigen SBortcn 311 ibm t

wefl.Su Siel; nid;t, Sn leichtfertiger Siener, ein ©otebeö t>on mir

SU begebren unb ba6 (Jbebette .Seinem ^errn fo fcbanblich bes

flecEenstt wollen? Sfi baö bie Sirene, bie .Sn ibm oerfproclten

bafl? Unb ifl bieö ber Sanf, fo Sn ibm.fur feine£iebe erweifefl?

©ei .Sn nicht fo fedP, bergleichen mir fernerhin susnmntben, fonfb

will ich Qfwiß bewirfen, baß .Sidf; Seine 2iborbeit gereuen foll!'^

Ser gottlofe ©olo erfchraf Äber biefe Slntwort itnb wagte fein

SßJort mehr oon biefer ©ache su fprechen. ©leichwobl war feine

SSegierlidbfeit nicht an^gelbfcht, fonbern würbe burcl) ben täglis

d;en Umgang mit ber ©raßn je langer je mehr entsfinbet. 2flö

fte nun einßmalö ihr SSilbniß , welche^ fte förslich b<tttc malen

laffen, befchanete, unb ©olo Don obttgefabr basu fam, fragte

fte ihn, ob er öermeinte, baß biefem fchbnen ©tficfe nod; etwas

abgebe? Sa fprach er su ihr t „©nabige f?rau, wiewohl biefem

SSitbe feine ©chbnbeitgleidh fommenmag, foeermeine idbbennod),

eS gebe iljm etwas ab, nämlich baß eS lebenbig unb mir stt ei*

gen fei.'' ©enobeöa merfte wobt, was ber unfenfdje Sß^enfd)

wollte, barnm seigte fie ftch im 2lngeß'd)t gans ersi'irnt, tttib

gab ibm einen folchen S3erweiS, baß er gans fdjamrotb baoon

ging. ©S eermoebte aber biefer SJerweiS nid;t baS ber

SJegierlichfeit in bem ffmbljaften .fersen anSsnlbfdjen ,
fonbern
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txjjfetWgc wuvbc eon tcm ©atati/ t»etct)ei- beu @o(o fcc()cnfcl;te, fu

fjefdg entjünbct, böß |tct> biefev öovnabm, baSSleußeifiejuroagett,

bömit ev feine SSegievbe befviebigcn mochte. 3llS baf)ei* cin(lmalö

btc ©raftn nad) bem91(jct)te(fen in bemOavtcti allem (uftmanbelte,

machte ftcb bei' ^ofmeifler allgemad) tiaber ju tbr mib lieblos

fete ibr mit fo fveimblicbett SSJovten, al» ev immer oevmocbte, gab

ibv aud; enblid; gemtg 5U öevjleben, bap er oon fold;em S3ranb

ber Siebe gegen fte »erjebvt mevbe, baß ev Devmeine, er muffe

Dor ber ^fit flerben, wofern er feine ©egenliebe bei ibr fanbe»

S)ie feuj^cbe Same würbe bievüber mehr al§ jemals entruflet,

fo bap fie ibm ernplicb fd)wur, wofern er nur ein einjigeömal

mit 2ßorten ober 3eid;en ibr ju nabe träte, fo wörbe p'e gewips

lid; ihrem .^errn baoon berid;ten. ©olo merfte nun wobl, bap

er feine Jpoffmmg b<tf'^/ ä« 58efriebignng feiner SJ^egierben s«

gelangen ; barum öeränberte er feine Siebe in einen grimmigen

^ap, uub bebad;tc auf alle SBeife, wie er ffd> an ber ©räp'n

vad;en fonnte. ©r gab auf ibv Stb«» «nb Saffen fleipig 2ld;t,

unb bemerfte enblid;, bap fte eine fonberlid;e Steigung ju einem

tjon ben Äbd;en merfen liep, welcher ®rago f)ieß/ unb ber bei

feiner ©infalt ein febr frommer unb anbäd;tiger SOfann wai\

SBeil nun bie®rap'n ju allen frommen Seuten einefonberlicbefUeis

gung b^ttf/ fo erjeigte fte p'd) biefem gottfeligen SJfenfdjen

mebr gewogen alö Slnbern bei ^ofe. @0 oft ev uoröber ging,

vebete p'e ibn an ; wo p'e ibm einen ©efallen tbun uub in einet

SSiberwärtigfeit trbplid; fein fonnte, ba tbat fte eß mit fid)tlis

cbem SSoblgefaUen. ©er fcblimme ©olo legte biefeß ebrbarc

SBoblwollen nach feiner eignen peifd;lid)en Siebe auß , unb ges

badete bnreb biefe ©elegenbeit Urfad;e ju befommen, feine

Herrin ju »erflagen, ©r fagte mebrmalen jtt feinen eertrautepen

^'reunben, wie bie greunblid;feit ber ©räp'n gegen ben Äod) febt

öerbäd;tig fei, unb wie er ffirdjte, biefelbe werbe 5U einem

bbeln ©nbc außfd;lagen ; er bat auch, fte woKten etwaß genauer
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2Id)t auf baö frcunblid^c Stebfofctt, baö bie ©raftn bcm

Äod^c, fo oft cv feei if;r öovöbev get)e, evjeigc, fo wfirben fte

Balb imic tocvfcen, »aö ßon fctefet 53ertvault(^fcit ju i^atten fei.

9)?it btefeii «nfc Sf)nltd;ett Sßovteit bvad;te ©olo bic Jtitgent» bcr

©rSftn beietlid^euSDieitern in SSevbad^t, unb vid>tcte jo oiet auö/

baß cc cnblid^ einige auf feine ©eite brachte. ©inßmaB fagte

er bemÄod;e, baß bie ©vSßn, voeld^e eben in ihrem ^immer

attein mar , feiner begehre ; unb aiß ber ehrliche 2D?enf^ bieö

glaubenb ju ihr hinauf ging/ ba fam ihm ©oio halb nad)/ über:

rafdhte fte allein in bem ^immev/ unb ging ohne ein SBort ju

fpred;en mieber hinnu6. 35er Äodh/ alö er »ernommen/ baß

feine .^errin ihn nicht h<tbe rufen lafl"en , folgte Renern auf bem

guße. 2lBbalb aber berief ®olo feine SSertrautett/ flagte ihnen

mit großem ^ovu/ mie erbenÄodh bei ber@räßn in ihvem ^immer

ertajjpt habe, nnb ßerß'd;ert fei, baß ß'e entmeber mit einanber

geffinbiget ober jum mem'gßen bie J^hat im SSBiKen gehabt hätten.

/,2Ba6 iß hi«>^ 9?ath§/ meine lieben g^reunbe? fprach er: ma§

ijt hici‘ ^ath§? SÖenn mir bem Uebel nid;t 5uoorfommen , fo

mirb ein grbßereö barau§ entßehen, nnb mir merben e§ bei ber 9tfid=

fehr unferö ^enn nidhtju uerantmorten ttermbgen. 3ch bin gemiß,

baß ber Äodh unfere .^errin bejaubert, ober ihr Siebe^gift in bie

©jjeifen gethan hnbe ; barum fann ße nid)t non ihm laßen, menn

el ihr fdhon (5ht nnb Sehen Joßen foßte. Seömegen öermeinc

id;, e§ märe rathfam, ja n&thig, baß man ben Äoch in ein ©es

fängniß merfe, bie ©räßn aber fo jiträdhalte, baß ihr ber ^n^

gang jnm Äo^e »erfperrt fei. 9Ba6 bi'mfet ©ud; hieräber, lies

ben greunbe, maß gebtSht^ niir fftr einen 9?ath?'' ©ie fpras

then t meil ihm ber ©raf bie ©orge i'iber bie©räßn aufgetragen

habe, foße er thnn, maß ihm am rathfamßen jn fein fcheine.

.^ieranf ließ ber .^ofmeißer ben Äod; i?or ßd; berufen , fuhr

ihn mit harten SBorten an, unb marf ihm oor, mie er bie ©räs

ßn bejaubert, ihr in ihre ©j^eifen Siebeßf>uleer gethan unb ße
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mit ©cwitlt ju feiner ?icbc gejoden Onbe ; bnvum öerbienc er,

t)(iß tnnn if)u in Sifen fci;niiet»e unt» in ben nEertief|len 2it)urm

tnerfe. ®er arme ®rago univbe tarfifcer Don ^erjen erfcl;recfr,

fc(;wur ()ocl; unb tfiener, er xohve biefer ©i'inbe wegen ganj mis

fcbulbig, ja, na^m Fimmel nnb (Jrbe ja ibm

nimmermehr in ©inn gefommen, mit ber ©rafin UebeB jn beges

hen ; er mochte aber fagen, waö er wollte, fo mn^te er bocl;

in ©ifen unb SSanbe gefchmiebet unb in ein ©efängniß gewor=

fen werben, in welchem er fein armeö Sehen im hbchften ©lenbe

üerjehren mußte, unb auö bem er nicht eher h^tau^fam, alö

biö man ihn tobt herauötrng. SOfit biefer ©ranfamfeit begniigte

ftch ber gottlofe ©olo noch nicht, fonbern jlörmte mit einigen

feiner ©ehilfen in baö ^immer ber ©räftn, fagenbt er habe

nun lange genug jugefehen, waö für Derbadhtige ©emeinfehaft

fte mit bem .Koche gehabt hnbe; barum wolle er. bie6 Uebel

nicht länger bnlben, um Dor feinem Jg>errn bejlehen ju fbnnen

;

barum folle fte auch alö eine, bie ba§ Ehebette ihreö ^errn »eruns

ehrt, in baö ©efängniß gelegt, unb nidht eher alö biö auf

weitern 58efel;l beö ©rafen heranögelaflen werben, .^ier war mm
erbärmlich anjufehen, wie biefc hochgräflidhe Stau, welche in bem

achten SÄonate fchwanger ging, nicht um trgenb eineß 53erbres

chenö willen, fonbern weil fte ihre Keufdhheit »ertheibiget hatte,

Don ihrem eigenen Wiener gefangen geführt unb in einem feflen

^hurme Derriegelt würbe.

©enoDcDn loirb im ^Icrfcr Don einem ^nällein enibimben.

2Bte tief nun bt'efe große Unbill ber unfhulbigen ©räßn

JU .^erjen gegangen fei, mag ein 3eber bei ß'ch felbfl erachten

;

aber wie fdhmerjli^ ffe bem gerechten ©ott ihre Unfdhttlb gelingt

habe, ba§ hüben bie heiligen ©ngel wohl in Sldht genommen. 9lnn
burfte in biefen 2hurm 9liemanb anberö hnteingehen, alö bie 0äug=
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Ättttttc beö lofctt ^ofmeiflevö, iveld;e tcr gefangenen ©vSftn tags

eine geringe ^lal^rung bracf)te/ unt» tann ber ^ofmeiflec

feibf!, ber ftc jum &ftcrn befud^tc, unb alle SÄittel anwenbete,

baS Icufcbc ^erj jn feiner unfeufeben Siebe ju jieben. ®r brang

tttit guten unb bbfen SBorten in fi'c ; er locfte ftc mit Serbeifuns

gen unb 93cbrobungen ; er (iebfofctc unb fcbmeid;eltc ibr , alö

ein erfabrnerSJublert gleidbmobl fonnte er burdb bieö Sltlcö nid)t§

SiÄebreö auörid;teu/ a(§ nur bie ©r^ftn beffo flanbbafter jtt

mad;en. ©injlmalö alö er ftc frcunblidb umarmen molltc, fließ

fte ibn mit ber 5<tufl öon ftdb unb fprad; ju ibm mit ernjllicbett

SBorten: /,35u fcbanblidbcr S5bfemid)t, i|l ®ir benn nicht gcs

nttg, baß ®u mich unfcbulbigcrmcifc gefangen gefegt, millß

35tt mich audb nodb um meine ^b''^ «tti* ©eligfeit bringen? ©ei

aber uerficbcrt/ baß ®u ©id) betrogen ßnbefl unb alle S9lbbc

»ergebenö anmenbeß; benn idb bin bereit lieber taufenbmat

ju flcrben, alö baö ©eringßc gegen meine @b*‘e unb ^erjenSs

reinbeit ju begeben.'^ ©iefer ernßb<tftc ©ntfdbluß fjhtte ben

58ubcn gSn3licb abfd;reden foUen
;

gleidjmobl trieb ibn ber SOlutb*

millc fo bfftig <*•*/ baß er alle 9}littcl unb SBege eerfudbett

moUtC/ feine Söegierben jtt ßitlen. ©r ßelltc beömegen feine ©5ugs

amme an, unb uerfpradb ibr große aSetobnung , mofern ß'e ets

ma§ bei ber ©räßn auöridbten mürbe, ©aber lag baö tofe SSeib,

fo oft ß'c ber ©efangenen ©pcife brad;tc, berfelben mit aSorten

an, ftc foUc bem .^ofmeißer freunb(id)e SBortc geben, bamit fie

ihrer ©efangenfdtaft erlebiget, ober jum menigßen mit beßerer

aiabrung öerfeben merbett mbebte. ©ic ßanbbaftc .^elbin aber

mar cntfdbloffen, lieber im Äerfer .^ungerci jit ßerben, alö ibren

©Ott JU erjürnctt unb ibr ©emiffen jit beßeefen. Srnmittelß

nabete bie 3cit ber ©eburt berbei, unb bie geangßete ^ratt bat

bie ©augamme, ihre SlufmSrterin , ßc foHe ibr nur ein jjaar

grauen eerfdbaffen, fo ibr in biefer ihrer erßen ©eburt beißeben

mbebteu, ©a^bhfeSBeib aber mollte ihr nid;t allein biefeö nießtoers
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ivitti’gen, foitbcvn einmat eine ffiinbet geben, um ifjr neits

gebovncö Äinb bavein ju mtdfefn. ©otebe große Unbavmberxigs

feit trieb ber bciligf« ©enouetx» bte Slugen über, tinb fie fiagte

mit berjbrcdbenben ©eufjern bem bbcbßen ©ott ihre 9lotb. Unb

©Ott flnnb ibr bei. Denn wiemobl fte in ber ©tunbe ber ©ebnrt

gunj öerlaflTcn mar, fo gebar fte bod; o()ne einige ©efabr einen

feinen jungen ©obn, meieren fte, meil fie feine SBinbein batte,

in ein .^anbtueb einjumiefein genbtbigt mar. @ie bat nun inffünbig,

baß man baö arme ^itib jur beiliflcn Saufe tragen mbdbte ; meil

ibr aber aud; bieö »ermeigert mürbe , taufte fte e^ felber unb

gab ibm ben Dlarnen ©d)merjenreicb. Darnadb nahm fie e# auf

tbre 2lrmc, brüdte eö an ibr .^erj, begoß eS mit ihren ^^bven

unb f^Jracb mit großem SDfitleiben: ,,2ld> bu armeg Äinb ! Qldb

bu mein einjiger ©dba^ ! SJidig nenne icb bidb ©d;merjcnreid;,

meil i^ bifb wit ©d;mcrjeti in meinem Seibe getragen unb mit

©dbmerjen geboren b<tbe ; aber nodb mit öiet grbßern ©dimerjcn

merbe icb erjieben, unb mit ben allergrbßten ©cbmerjen

merbe icb bicb »erfebmadbten feben; beim aug

SRabrung merbe id; bicb niebt ju ernobren »ermbgen , meil icb

faitm fo uiel ()at>e/ baß id) mein Seben erbalten mag. Hid) bn

armer ©cbmerjenreicb ! 2ld; bu armeg unglücflicbeg Äinb — Die

beftellte Slufmarterin brachte öor ©olo bie Leitung, baß er ntin=

melir im Werfer jmei ©efangene böbe, unb baß bie arme ©raß'n

t>or außerftem ^jerjeleibe febier uerfebmaebtet fei ; barttm folle ec

fid> ihrer in etmag erbarmen unb ihr eine befferc Sabung »ers

gbnnen, bamit fte fomobl ftd> felbft, alg bag f^macbe Äinblein

ernähren mbebte. Der mitleiblofe S0?ann aber erbarmte ftcb

über biefe trofflofe Äinbbetterin meniger, a(g menn fein .^unb

Stuttge gemorfen batte, meil er öerbofftc, bureb bieg außerße

eienb ße jit feiner Siebe jtt jmingen. Dodb, bamit ße nid;t

gar öerfdbmadbten mbebte, ließ er ihr etmag mehr S3rob geben,

alg juüor
; fonß aber außer SBafier nid;tg meiter. ©o mußte
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ölfi) bie rtvme Äinbfccttcvtn ttt tT)i'ei‘ großen ©d)nj(j(l;bei’t mit 2Böfs

(er «nb 23rob ßorlicb ncfjnien, mib mürbe, anßatt beö Großes,

täglicf; »Olt bem 236femicl;t 65o(o mit 0ct;ma(;morten gefpeifet.

®raf ©tcgfrieb fe:prct jurücE unb »rrboinmet feine unfd^ulbige .

©emaftitt jum Sobe,

35er ®r(jf ^ötte »ott öKc bem, m(J6 »orgegemgen mar,

nodt; nid;t§ »ernommen, meil Sßiemanb »om ^ofe, anö ^urc^t

»or bem ^ofmeißer, t()m 91ad;ricl;t gegeben batte, ©ein 2(u§s

bleiben batte fid; langer »erjbgert, al6 er »erbofft bittte, meil er

»or Sfgion eine SBunbc befommen, melcbe gar fdbmierig ju heilen

mar. ®amit nun @olo feine S)?ißbanblungen bei ibm red;tferti=

gen mbd;te’, fertigte er einen 35iener ab, als fd;on jmei

9}?onatc nad; ber ©ebnrt ber ©raßn »erlaufen maren, meld)er

bem ©rafen bic Slllem , maS »orgegangen mar,

fiberbringen follte. .©er Snb^'lt be§ 25riefö, ben er an bcn

©rafen fd;rieb, marbiefer: „©nabiger .^err, menn id; uid;t

beforgte, ©u<^ ju betrfiben, fo moUte id; ©uer ©naben eine

©ad;e, bic id; mit allem ^leiß ju »erbebien fud;te, in biefem

Briefe offenbaren, ©bfcbon aKe .^au^genoffen , unb fonberlicb

ber Ucberbringer biefeö, großen ^leiß mit mir angemanbt, ein

großcö Uebel ju »erböten, fo iß bennod) alle meine £)bad;t burd;

bie Siß ber 23oöbaften bintergangcn morben. ©olcbeS merben

mir bic ©d;loß»crmanbten be5cugen fbnnen, unb baburd) »crs

boßentlid) meine ©reue außer Slrgmobu fefeen, fo mic meine

ßeißigcn .©ienßc genugfam beglaubigen, ©uer graßid;c ©naben

belieben »on bem 58otcn, ben icb fenbc, auöfi'tbrlid;c 58ericbte

anjunebmcn unb in feine ©rjablung feinen J“ ß^ftt;

maS aber Sbi'O ßvöß. ©naben SSilte unb Sefebl ffi/

mir mit 3bi‘em ©icner funb ju tbun, bamit icb
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xd) mtdj» tu bi'efev fc^uvcfcu @rtcl;c ju ecvbrtUcn bube/' Siefen 25vief

befum ber ©raf/ u(ö er tu einer ©tnbt in Sangueboc feine ems

))f(»ngenen SÖJunben beiien liep ; unb burdb bie 25otfcböft tumbct

er fo öerftört nnb entriiflet/ baß feine SBunben beßo tninbev

beiitctt unb ber (Schaben beßo grbßer würbe. Ser Siener er=

jabttc anöffibrlicf;, waö für »erbadbtige ©emeinfebaft bie @ra=

fin mit bem ^lod;c bie ganje ^eit gehabt , unb wie ber J)ofmeü

jler ft'e in ber .Kammer allein ertaf'fjt habe. SÖeil ft'e S8eibe aber

auf bftereö ©rmabnen nicht t>on einanber gelaflen batten, fei

ber .^ofmeijler genbtbiget worben, fie mit ©ewalt ju febeiben

unb in jwei ©efangnifle ju f^^erren. 3m ©efangniß b<^be ft'e

einen ©obn geboren, nnb ooit alten .^ofbebienten werbe ba6

.Kittb feinem 2lnbern alö bem Äoeb jugefd)rieben. Ser ©raf

fragte: „wann feine ©emablin baö Äinb geboren böbe?'^

Ser Siener aber ff>racb fülfcblttb t //C^ wäre erff ein SÖfonat

verlaufen," wiewobl fie febon oor jwei SCffonaten geboren batte.

SBeit nun ber ©raf febon im eilften SlÄonat abwefenb war, fo

mußte er wobt bie ttttf(bttlbige©enooeöa für fcbulbig b<tlif«*

fing an ju wfitben , unb tüßerte bie ©raf'n fammt bem Äoeb,

alö wenn ß'e bie ürgße ©b^bredberin wäre
: „Sn uerßuebteö

ÖBeib! f^racb er, follß bn bie oerfproebene Sreue fo fcbattblidb

breebeu? foltte icb ba§ oon bir uermeiuet haben? Sn meineibigeö

sffieib, wie fein bajl bu bicb angeßellt, alö wenn btt ganj

fetifcb unb beiliö mareß!" Siefe nnb bergleicben ©cbmabworte

ßieß ber erjftrnte ©raf gegen bie unfcbulbige ©enooeoa ati§,

unb ßellte fiel) nidbt attberö an , aB wenn er uor ^orn ttnßnnig

werben wollte. Blacbbem er ßcb lange genug befonuen batte,

auf welche 2Beife er ben begangenen ©bebrneb ßrafen wolle,

febidte er ben Siener mit biefem auöbrfidlicben SSefelße sttrücf t

©olo follte bie ©räf'n fo einfcbließen , baß Oliemattb mit ihr

reben unb ju ihr fommen fonne. Sen fdb^nblicben Äoeb aber

fotle er mit folcber Sßfarter binriebten laßen , wie er bureb feine
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Dcvfd^ulbct Sev Diener fnin eitenb mit biefent

itngerecl)ten 58efef)(c jurfief , unb Derbientc bei bem -^ofnieiflet

großen Dnnf, bflß er feinen SInftrög jo trejfli(^ (»ungerichtet batte.

Domit aber bie J^inridbtung fein großen ©efebrei oerurfanbte,

ließ er bem armen unfcbulbigen Äocl) ©ift unter feine ©peifen mi=

feben, unb naebbem er geworben, ließ er ben Seiebnam »nit fammt

ben Äetten in eine abgelegene abfebeuliebe ®rube »ergraben.

Die ©raßn aber brauchte nicht enger eingefcblojfen ju merben,

ain fte f(bon juoor eingefcblojfen mar, meil »om Slnfange ihrer

©efangenfebaft 9liemanb ain ©olo unb feine falf(be ©augamme
batte 5u ihr fommen börfen. Sß?it aller biefer »eröbten @raufam=

feit mar aber ©olo noch ni(bt 5ufrieben/ meil er fürchtete, feine bofe

Sifl unb §alf(bheit mbebte einmal an ben Dag fommen. Denn
en maren SSiele bei .^ofe, »»eichen bie ungerechte Äinrithtung ben

Äoebn unb bie unbillige febmere ©efangnißjfrafe ber frommen

©rüßn mißßel unb melcbe »ielc Klagen barüber führten. Dar?

um forgte ber lijtige ©cbalf nicht ohne Urfadh, baß menn

ber ©raf jurüeffame unb bie ©raßn noch lebenb fanbe , ferne

58onheit offenbar unb mit einem graufamen Dobe beflraft mer®

ben »nbdhte. ©r mürbe auch berichtet, baß ber ©rafoon bem

Äbnig in Jranfreicb entlaffen morben unb bereitn auf ber 9fücf=

reife nach ^aufe begriffen mare. Da brach nun bem ©olo ber

falte ©cbmeiß aun , unb er mußte ftdh furj beftnnen, man er in

biefer gefährlichen ©ad;e anfangen follte. ©r febte ftcb eilenbn

5u ?)ferbe, ritt feinem .^errn entgegen, unb fam nicht eher ju

ihm, ain bin er fchon 5u ©traßburg angefommen mar. 3n feU

biger ©tabt mohnte eine alte J?ere, meldhe fid) unter bem ©cbeine

ber .^eiligfeit für eine gottfelige SßJatrone aungab. ©ie mar bie

©cbmeßer ber ©üugamme ben lofen ©olo, unb biefem baher fchon

feit »ielen fahren befannt. ^u ihr ging ber S36femicht, ehe ec

}u feinem .^errn fam, unb erjühlte ihr ben ganjen ©erlauf, beffen

man ßcb mit bem Äoeb unb ber ©rüßn jugetragen, fagte auch, er
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wotttc gegen ben 2(benb ben ©vnfen ju i^v bringen, unb bnnn

fottte fte ibm ein Xrugbilb normneben, bnß er gtnube , bte ©r^s

fj'n höbe mit bem Äodb gefönbiget* ©r gab tbv baffir ein

©elb unb nerffigte ftd; nlbbotb b<n, feinen gnSbtgen ^evrn ju

beiviKfeintnen. gegenfeitiger SSegröfung nabnt ibn ber

©rnf betfeit / unb forberte non ibnt nblligen 58ericbt über biJ6

Unbeit/ bnö ftcb in feinem ^nufe jugetrngen hätte. jlctttc

ffdb nun ber li(lige ©oio , ntö wenn er nor Seib faura reben

fbnnte, unb bie fnlfcben ^äbten mußten feinen Sfigen einen

(Sdbein ber Sßabrbeit geben, ©r erjäbite nodb ber Sänge 2lC(c§,

nicht wmö bie fromme ©räßn begangen, fonbern »rtü feine 93ogs

beit erfonnen butte, unb jwur mit foteben erbidbteten aSemeiö*

tbümern, bn§ ber gute ©ruf ohne ju jweifetn glaubte, eö müßte

SllleS mabr fein. @o(o fe^te auch binju, mic er ben .Äoeb obne

geridbtlicben ^rojeß bube beimlitb binriebten tufien, bamit bie

©ebunbe ber ©rüßn beßo mehr nerbeePt unb unbefannt bleiben

mbdbtc. ®er ©ruf bbrte QlUeö mit großem Äummer an, unb

roeil er bem ©olo nicht nbllig glauben fonnte, fragte er ibn auö=

fübrlicb nach allen Umßänben unb SSemeBtbümern. ©olo aber,

fürebtenb, er mbebte in feinen eigenen SÖJorten gefangen werben,

fpracb JU feinem .^errn: ,,SBenn 5b‘'o ©naben nielleidbt un

meinen Sßorten ein SÄißtrauen buben foUten, fo iß in biefer

©tubt eine gar heilige unb in Offenbarung verborgener Oingc

bocbberübmte 9J?atrone , biefc wollen ßuer ©naben umßunblicb

befragen, fo werben ©ic einen vblligen ^Bericht beö gunjen SSers

lauf^ empfangen. Oer ©raf ließ ßeb biefen SJorfdblag gefallen,

-

unb ging bei anbreebenber ^uebt mit feinem .^ofmeißer ju ber

SWatrone, welche eine fcbänblicbe .^ere war. biefer fagte

er , wie er gegen feine ©befruu ben Serbaebt ber Untreue hege

;

weil er aber vernommen , baß Sene wegen ihrer .^eiligfeit bie

verborgenen Omge erfenne
, fo mbge ße ihm entbeefen , ob ßeb

folcb großeö Uebel jwifeben feiner ©emubUn unb bem Äoeb juges
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twgcn 2)ic fögtc mit t>ev|te((tei- ®emut()t

©ic ttjSrc jwdr feine .^ei’ltge, bennod^ woße fte ißm gern fo tn’el,

dB tf)v ®ett in biefer ©ad^e offenbaren lofirbe, entbedfen. Sllds

bann fiibrte fte beibe Jjievren in einen bunfien Äeller binab, in

ioeicbem ein gvbneö Sidi^t brannte, ba^ einen binnen ©cbein oon

ftd; gab ; b<cr mad^te fte mit einem ©tedfen jmet Greife auf ben

SBoben, in beren einen fte ben ©rafen, in ben anbern aber ben

©olo fleßte. Sarnacb warf fte einen ©piegel in ein ©efeftirr

ßoß SBajferö , unb murmelte barfiber fo feltfame SBorte , baf

ben ©rafen ein ©ebattber ftberlief nnb ifm bie ^aare 5U 23erge fties

gen. Olacb biefem brebete fte ftdb breimal oor bem©efcbirre ber^

um , bttuebt^ breimal barein, rührte eö mit ben .^anben um,

unb madbte mtmberlicbe jaitberifcbe ©egen barüber. £)er ©raf

fab alfibann auf ibr ©ebeif in bad SBaffer, unb bemerfte in bem

©piegel flar abgebilbet, mie bie ©raftn mit bem Äodb freutiblicb
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vebetc unb mit tfld;el«bcm Slngcfi^t tbn liebfofete. S)(t fpröd;

et: /,?Diit einem fteunbiid; veben, ijlnicbtöUnvccbteö." Sie^mu

berin abct fe^te binj«: //©o moKen mit beim (eben, ob eg \>ieU

leidet ©Ott gefalle ein SMebteteö ju jeigen;^' mad;te bietauf bie

»otigen janberifdben ©eremonien unb bie0 ben ©tafen abetmalg

tng SBaflfet (eben. .®a fab et mit Slugeti/ mie bie ©r^ftn bem

Äocbe mit bet ^anb fibet bie SBangen fftid; unb ibm mebvmalg

einen ftennblidb^o Uebet biefeg mutbe bet ©raf febt

fd;amtotb unb ermattete, mag jum btitten 3??al b«i‘<iugfom2

men mflrbe. 2ltg er aber nad> ben vorigen Zeremonien nocbmalg

in ben @f>ieget fab, mürbe et mit gtofiem SJerbrufe gcmabt,

baß berÄodb mit feinet g^ran fd;anblicber Söeife ffinbigte. Uebet

biefe ebebrecberifcbc 0d;anbtbat mürbe er fo arg entrößet, baß

et t>ot ÜJadbgiet gleid;fam gener f))ie unb bie Untreue feiner

grau auf bag ©raufamße abjußrafen bebacßt mar. Segmegen

gab er bem ©olo gemeffenen ^efebt, er fotlte baoon reiten unb

bie Zbebred;erin fammt bem SBanlert mit einem fd;anblid;en

S£obe binrid;ten, — O^iemanb mar frober alg ber vad)gierigc

©olo, meld;er eilfertig baoon ritt unb ß'cb ernßlicb bebad)te,

auf meld;e SBeife er bie ©raßn foUte umbringen laffen. ^aum
mar er ju 4?aufe angefommen, fo erbffnete er feiner Slmme, mie

ibm fein 2lnfd)lag fo glfidlid; mare öon ffatten gegangen , unb

mie er SBefcbt habe, bie ©rSß'n biujuricbten ; ß'e follte aber

bnrd^aug OUemanben etmag baoon mijfen lajfen, bamit fein 3luf;

ntbr im ©cblofic ober unter ber greunbfd;aft entßeben m&d;te.

SiegSllleg bbtte öonöbugefabr bag fleine $t&d)terle{n ber 2fmme,

melcbc eine beßere 9leigung juv ©räßn alg ihre SÄutter b‘ttte.

Sieg Sßfagblein begab ftdb cilenbö ju bem Äerfer, unb fianb t>or

bem genßer, burcb meldbeg man bag 58rob unb bag SBaffer bin=

ein langte, unb meinte fo bitterlich, ^ic ©räß'n barfiber er;

fcßredt mürbe, ©ie fragte bag 3Jfägblein , marum eg alfo

meine? Siefeg antmortete : ,,2ldb gnäbige grau ! Zuer großeg

8 , 2
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Stent) treibet mir bie öu§ ben Stugcn, beim um Suev ie:

ben ifl eö 9efc{;eben, weil ber ®o(o öon unferm .^errn S8efet)l bot.

Such binj«‘><^tftt»''' fprobb maller @dbrecEen:,,SÖ3aö folt

bmnorbnteinemormenÄinbcgefcbeben?'' ©aöSJJagbtein antmors

tete: ,,.DemormenÄinbett)irb eö nict)t beffer ergeben, olö Sud).'''

2>a erfcbrof bie arme ©rafin fo (ebr, baf fie fcbier in Sbnmadbt ges

fotten mnre, unb nad;bem ibr bie Äräfte jurödfgefebrt mären,

fing fte an untrbfiticb Su meinen unb mit uiclen berjlicben ®euf=

jern ju fpred;en: ,,2tdb mein@ottnnb .^err, mie habe id; bod)

ein fo groged Uebel um bid) uerfd;u(bet? 2tcb ! maö habe id>

gefönbigt, bag icb mit meinem unfd)ulbigen Äinbe grnufamec

äBeife bmgerid;tet merben foll? D id) ungtöcffeliged SBeib ! habe

icb nun bieö erlebt, baf id) ald eine Sb^bredberin fierben foll?

bap id), meinem .^errn bie uerfproebene Streue ju batten, fo uiet

Ungemadb bidber habe (eiben mfiffen? 2ld) mein ©ott

!

fomm
mir jur .^ilfe in biefer Olotb ! 2(d; ©ott, erlbfe mich »on

bem grimmigen 2obe !" 25iefe unb uiete nnbere .Etagen führte

bie betrübte ©rofin, unb nad)bem fte lange genug gemeint

batte, fprad) fte ju bem 9)?agbtein t ,,S!}?eitt liebed^inb, gebe

boeb in mein ^ittiwer unb bringe mir geber, 2)inte unb ^Japier,

unb für .Deine 5}?übma(tung nimm Dir oon meinen .Kteinobien fos

»iel at§ Dir beliebt." @iegab alöbann bem Si)tagbteinben®cblüfs

(et, unb alö biefc gebrad)t, maö fte »erlangt batte, fd)rieb fie

einen ^rief folgenben 3nbaltö t ,,©nabiger .^err
! bf*'jlifber

©emabl ! 9lacbbem mir berid;tet morben, bafi idb auf Suren

^efebl fierben foll, fo habe iit) mit biefen feilen Sud; mollen

gute Ölaebt fagen utib einen frettnblid;en 2(bfcbieb »on Sud;

itebmen. 3d> «'•d jwar gerne fferben, meil 3bi'^ befehlet, aber

eö fallt mir febr bitter, baff 3b^ wid; unfdbulbiger SBcife jtim

Siobe »erbammt. Die ganje Urfadbe, marum ich fierben muß,

ifl biefe: meil id; meine Sud; gelobte 5£reue nid;t habe bres

dben, nod; bem unjücbtigen J^ofmeifler, ber mid; ju mebr^
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tttrt(cnfÄjttti(t@cv»o(t jurUne^rc I)at Bewege« wotte«, Bafee wi'tls

faBve« m&gen. Sd; ntejfc meinem Äen« feine cmbere ©d)«ib bei,

ölö brtj5 ee meinem Slnflngev fo ieid;tlid) geglaubt unb mir ju

meiner 95evantwovtung feine ©etegenbeit uevgbnnt bat. 3d) bes

jengc aber bei meinem ©ott, öor beflen flrengem ©erid)t icb mors

gen erfd;einen werbe, bap id; alle mein Xebtag, auper ©ud;,

feinen SOJann erfannt, nod; and) jemals in bergleicben ©ebanfen

gewilligt bttbe. ©leidiwobt gebe id; unfd)r.lbiger SSeife 5«m
Sobe, weil eö ber .^immel alfo nerorbnet i)at, bleibe aber in

ber ftd;ern SSertrbffnng, e§ werbe einftmalö ein Xag aufgebeu,

an welchem meine llnfd;ulb anb Sid;t fommen unb meiner Sin*

fl^ger 8^alfd;beit offenbar werben wirb, ©ute 9fad)t, gnabiger

.^err, liebffer ©cba^ ; ich nerjeibc ©ud; non .^er5en, unb voilf

©Ott ancb nad) meinem Xobe bitten, bap mein unfcbulbigeS

58lut feine 3tad)e über ©ud) nod> über meine Slnflager fd;reie,

Sieg fcbreibe id; mit jitternben .Rauben unb fliepenben klugen,

weit mir ber benorffebenbe 2;ob baö .^erj mit @d;ved'en erfüllt

bat, unb nerbleibe ©nre biö in ben Xob getreue unb um ber

Sireue willen jum ISobe nerbammte ©enonena.'^ — ®iefcn

S5rief gab fie bem SÄagbtein, ib« in ibre @tube j« tragen unb

9fiemanb ein .einjigeS 2öort banon ju offenbaren. Sie gaiije

folgenbe Üfacbt bradlte ©enoneoa im eifrigen ©ebete ju nnb

befahl ©Ott ihren fdjweren ^amf»f unb benorffebenben 2ob.

Sie ©enoneoa erwotbet werben foll, aber burcb baö SWitleiben bet

S>ienet beim Seben erbnlten wirb.

S5eb SÄoVgenö früh berief ©olo jwei non feinen getreucfcen

Wienern, erbffnete ihnen ben ernffticben 58efebl feinet .^errn,

unb befahl ihnen, bie ©rafin fammt bem .Kinbe in einen äUalb

binauö j« führen unb umjubringen, unb jum SBahrjeicbeu be6
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»ollbi(id()teti Söcfcl^tö/ if)r STugcti unb auöjum’gcn unb

felbtgc mitjubringett. SSofem fte nun bie^ tbun wfirbcn, »ottte

er tbnen tbvc Xrenc rcid^lid^ betobnen , wibn'gcnfalB wollte er

fie mit SBeib unb Äinb umbringen laflfen. S)ie Diener nabwen

bcn 25efebl willig nn, gingen nföbnlb ju ber ©raftn in bas ®e=

fongnif, legten iljr ein fdblecbtcS Äleib an, bebeeften ibr Singe«

ftebt, bamit man fte niebt fennen foEte/ unb befahlen ibr, mit

ihnen binanS ju geben. Da ging nun bie arme ©raft'n wie ein

nnfcbntbigeS ©cbaflcin jur ©dblacbtbanl, unb tbat ihren 9}?unb

ni4)t auf, ftdb mit einem SBortc ju beHagen
; fte trug ibr armeS

unfdbulbigeS Sammlein auf ihren Slrmen, brficEte baifelbige obn

Unterlag an ihr nnb butte mehr 2i?iitleiben mit bemfelben,

als mit ihrem eigenen 5tobe. ,,3lcb bu mein armeS ©bbnlein,

fpracb fic, adb bu mein bcvjlieb(!eS ©nglein! D mbebte idb

bidb fo lange auf meinen Slrmen tragen, als ich bid; unter mei«

nem .^erjen getragen bube ! 9^un aber mugt bu fferben, ehe bu
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iDfißt/ 11) 1)6 ©(erben ifl, unb mupt nnfc^ulbtg (eiben/ obgleicl) bu

niema(6 eine ©ebulb begangen bafl." SDlit biefen unb abulirben

SSovten machte ji'e ben ©ienevn ba6 ^evj fo iveic^, baß ftc ein

n)abve6 SOiitleiben faßten unb ee ihnen fehl' fchtver ße(/ ben 23e=

fehl ibre6 ^evvn ju Dottjieben, Dlachbem ße nun in bem SßJalbc

an einen gelegenen £>it famen, fagten ße jn ber (Bxafin, n)ie

ihr ^err »evorbnet höbe, ße wegen nollbracßten

jurid(;ten, nnb wie ber^ofnteißer ihnen benS5efeh( jn »oKbvingen

anbefoh(en h^be. 2(bei- ßc follte biefe6 nicht ihnen anrechnen/

fonbevn ßch $u einem feligen 2obe bereiten. 25ic ©raßn/ al6 ge=

hovfam bem aSefehle ihre6 .^ernt/ fniete bemhthig niebev unb

bereitete ßch au6 ganjem .^erjen jum nahen Xobe. ^njwifdhen

ergriffen bic 2^iener ba6 nnfchulbigc Äinblein, jogen bic SOJeffer

herau6 unb wollten e6 umbringen, ©ic erfchroefene !9?utter

aber ßanb oon ihrem ©ebete auf, ßel ben Dienern in bie Slrmc

nnb fchric mit beweglicher ©timme: „.galtet ein, haltet ein,

0 ihr lieben Seute! nnb fchonet hoch be6 armen unfchulbigen

a5lute6, unb wenn ihr ja ba6 arme Äinb tbbten wollt, fo bringt

hoch jnoor mich nm, bamit ich nicht gejwungen werbe , jweü

mal JU ßerben.'' Die Diener erhbrten biefe ihre IBitte unb fag=

ten: /,fofoßtefte benn ihren .^al6 entbl&ßen unb jum©treichebar-

ßrerfen." Die arme ©raßn erfchraf über biefeSßortefo fehr, baß

ße an allen ©Hebern jitterte nnb mehr tobt al6 (ebenbig jn fein

fehlen. Dennodh fhtach ße unter ßießenbeii Shranen : ,,D ihr

lieben Scute ! ich bin jwar bereit jn ßerben ; aber glaubt mir,

baß ihr cudh an meinem 5£obc grbblich »erffinbiget. Denn idh bes

jeuge endh öor ©ott, baß ich unfchulbig unb non bem .^ofmeißer

falßhlich nerflagt worben bin, weil ich feinen bbfen Slßillcn

nicht noUbringen wollen. 3ch nerßehere euch

wenn ihr meiner fdhonet, fo wirb e6 ©ott eudh unb euren ^ins

bern mit ©ntem nergelten ; werbet ihr mich aber umbringen, fo

wirb mein unfdhulbige6 SSlut öber eud; nnb eure Äinber 9tache



22

fd(;i'eicn.'' ©te ^erjen bei- ©ienet würbe« b«rd(> biefe SBortc fi>

tief geholfen , bög t^nen «nm'oglid^ wov, ber ©vafi'it ein Seib

rtn3 utl)uu. @ie fpracl^en böiger mit fre«nbHcl;en SBorten ju ii)v:

//©nobigeginu, wivwoEten(£ud|) jwnr gerne bn^Sebenf^cnfen,

wofern un§ nirf;t öon bem ^ofmeijler bei Sebenßjirafe anbefob*

len w^re, ©ennod^, wofern 3bi‘ unö uers

fpred^en WoEet, nimmer nn ben2:(ig ju fommen, fonbern (5ucf> in

tiefer ober in einer nnbern Sßilbnif unbefnnnt nufjnbnlten/ fo

mbget 3br ©otte§ 9?amen bingeben «nb «nfer in Cfurem ©es

bet eingebenf fein.'' ©ie ©rnftn öerfprndb ihnen baö mit gctnjem

©rnfl, «nb bnnfte non g<»n5em föt foEb^ 93nrmberjigfeit.

©ie©iener ftncben einem SBinbfpiel, bnö mit ihnen gelaufen wnr,

bie 2(«gen «nb bie ^«ngc anö «nb brachten biefeibe ihrem .^errn

jnm 95eweiö ber nerfibten SDiorbtbat. ©olo aber begehrte biefels

ben niE;t anjnfehen, fonbern befahl, fieben Jpnnbennorjnwerfen.

2Bic ©ettoocoa i« ber SBübntf lebt unb »on @ott getröfiet wirb.

©ie arme, non aEen SJJenfchen nerlaffene ©enooeoa ging in

bem wilben 2öalbe herum «nb fuchte einen gelegenen ©rt, wo

fte fiel; aufhalten «nb oor ben Ungewittern fchö^en mbchte ; fte

fanb aber benfelben ganjen Xag feinen, fonbern würbe genos

thigt, unter einem 95aume ihre 9tadhtherberge 5« nehmen, ©ie

lag allba gar übel nnb flanb in ber graufamen SBilbniß große

Slngß «nb giircht and. ©ie richtete ihre 5ahrßießenben 2I«gen

«nb jitternben Jpanbe gen .fjimmel «nb rief ben »on .^erjen an,

welcher ihr in biefer Dlotl) aEein beißehen fonnte. ©ie ganje

Stacht that fte fein 2l«ge j« «nb fuchte ben anbern Sag abers

mal§, wiewohl »ergebend, eine gelegene .^bhic ober hohlen 58a«m,

«m barnnter j« wohnen, ©ie hatte ben »origen ganzen Sag gar

nichts gegeffen «nb getrnnfen, «nb ben anbern Sag war bei ihr
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fcer J^ungcr (o groß/ tdß ftc genbt^iget vourbc , Sffim-jeln ober

trauter rtuf’jurujofcn itnt> vof; 511 cjfcn. 35en Jjvittcn Strtg gmg

ftc nod^ weiter in tic SBiibniß ^»inein nnb fuc(;te fo lange/ btS

fte eine j!einerne J^&ljlc unt» nal^e babei ein fleineß Sönjfer fanb.

®ieö nal&nt fte alß einen »on ©ott bcfc^eerten £)rt an unb fe^te

fiel) »or/ it)r ftbrigeö Seben in biefer ^b^le jujubringen. ©te

tnadbte ftd^ ein 93ette non Saub nnb 2(eflen ber Söännte
; fonfb

Ibattc |Te niebtd außer ben SSurjelti/ waf^ ju ihrer Seben§nal)rung

Ihatte bienen fbnnen. Sßeit fie benn ein fo ffimmerlidheö nnb

mangelbafted Seben führen mußte/ fo entging ihr bie 50Jildh/ baß

fte ihr liebed Äinb nicht mehr fangen fonnte. S!)ad beffimmerte

jümmleitt fog an ben 25rfißen fo lange/ bi^ enblid; bad Sjlnt

herane! ging/ nnb weil ed nun nichts mehr ju leben übrig hatte/

ba ßng ed an jn oerfchmachten unb bahinjußerben. ®ad f(üg=

liehe SßJeinen beö armen iSJürmteind ging ber mitleibigen SWutter

fo tief 5U ^erjeu/ baß auch ße oor Seib ju ßerben oermeintc,

Sßeil ftc benn biefem unerträglichen Seib nicht langer jufehen

JonntC/ fo legte fte ba6 ßerbenbe Sammlein unter einen S3anm

unb ging weit baoou/ baß ßc ed nicht hören nnb fehen fonnte.

SlUba fnietc ftc nieber mit aufgehobenen Äanben unb rief ben

gütigen ©ott fo inbrünßig aii/ baß er ße erh&ren mußte. //5D?cin

©Ott nnb ©rlbfcr! fpradh ßc/ fbnnen benn beine gbttlichen 3lu=

gen ohne Sßjitleiben anfehen , baß ba§ unfchulbige ^inb wegen

I0?angelan9lahrnug uerfchmachten muß? ©iehebochatt/ obarm;

herjiger ©ott! ad) ßehc bod) au/ wie bab arme Sammlein fo er;

barmlich bor beinen Singen liegt unb mit feinem milben 2Sei;

jien bid) fo treulid) um bie nbthigc9lahrung auruft. 9Id) erbarme

bid) bodh über bad arme uerlaffenc Söaibleitt/ welchem fein 2Ja;

ter fo h<tvt iß/ unb feine SJJutter nicht helfen fann I Sei) h^’f'o ja

feinen 5£roß mehr auf ©rben/ alb bieß mein einjigeb ©bhnlein;

wenn bu mir biefeb nimmß/ fo muß ich ja gar uerjagen in bie;

fer wüßen SBilbniß. ®aruni/ 5U meinem Sroß/ 0 ©ott/ gib mir
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baflTelbc ivicbei-/ bömit i’d;ö rtufjteben fönn ju beiitem 9&ttlici|>en

.Dienfte." 2{(ö bie wemciibe SWuttct bieö geflebt batte, fie^e, ba

fam eine X?ivfcbfub ju ibr, »elcbe jtdb aB ein jabmeö Sgieb an*

ftellte iinb fveunblicb «m fie bevftnbb; gteidbfam a(ö »oUtc ftc

flagcn : @ott habe fie bab«n gefenbct, ba^ ftc baö Äinblcin evs

nabren (oUtc. 55te bctiöbtc SWuttec erflauntc unb crfannte aUs

batb btc 93ovfebung ®ottca, legte baö Äinb an bie ^i^ea beö

SBilbe^ «nb Ite^ e^ fo lange fangen, bi§ e$ wiebcr kvaft be?

fam. Sufdb biefe bimmlifcbe SBobltbat »uvbe bie liebe ©enoöeua

fo febv erfreut, ba|i fie mit öielen fü^en $tbrancn bem gütigen

©Ott San! fagte unb ibn bemötbig um ^ortfe^ung folcber gna?

bigen J^ilfc anffebte. 3bv ®ebet mürbe erbbrt, unb bie .^irfebs

fub fam fäglicb/ fo Bnge ftc SSeibe in ber SBäffe maren, jmei*

mal baö Äinb ju fangen. S5ie^ mar nun bie einjige

meldbe baö unfcbulbige .Äinb ft'eben ganjer 3abve lang oon

foldber Ärcatur empfing , injmifcben feine SÖfutter nur oon SBurs

5cln unb .ÄrSutern leben mupte. S55cr ba beberjiget, baß ©es

noöeöa eine gebornc .^erjogin unb bei bem SBobKeben bc§ .^os

feö erjogen mar, ber mirb leicbtlicl) eradbten, mic febmer unb bitter

eö ibr anfommen mußte, folcbc elenbe robe Dlabrung ju ftdb J«

nebmen. älcl)! mar eö nidbt mitSSebauern anjufeben, baß eine

^rau oon fo Imbem ©taube 9fotb leiben foUtc an ben Singen,

an betten e§ fogar ben S3ett(ern nießt fehlt? 3bee grafliebe 2Bob=

nung batte ß'c oertaufebt mit einer milben ©inbbe, ibr fcbbneö

^immer mit einer ß'nßern .Äluft; ibre Hammers Jungfrauen

ftnb bie unüernfinftigen Sbierc
;

ßatt moblfcbmedenbcr ©peifen

bat ße robe milbe Ärauter ; ibr -fünftel Sfubebett iß in bartet

Saub unb Sfeißmerf, ibre foßbarc ^erfon in bittere beiße 5ab=

ren, unb ibr ©d)erjcn unb Sacbeti in lauter Seib unb Sranrigs

feit tjcrmanbelt. ©emißlieb batte ©enowcoa ein eifern .^>er} baben

mäßen, menn ße biefeö äußerße ©lenb nicht empfunben haben

feilte. Ja, menn ße febon auf ba6 53ollfommenßc in ber ©ebulb
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geübt gewefen unnc, fo öielmal über ibve gvo^e

5lptb weinen müflen. 3m ©ommev wnv jwnv ibv ^(enb cinigev=

maßen evtvagHcl;ev ; im SBintev abev i|t eö fafl unbegveiflicb,

wie jtc unb ba§ atme Äinb bie große ^altc b<Jt>en ertragen nnb

für ib»'c tägliche Olabrung SBurjeln nnb Ärauter befommen !bn:

nen. SSenn ft'e im 2Binter trinfen wollte, fo mußte fte baö ge^

fronte @i6 fo lange im 5ß?unbe galten, bis eS fd;meljte ; wenn

fte 2ßitrjeln graben wollte, mußte ß'e ben bidfen ©c^nee bins

wegraumen ttnb gar mübfelig mit einem ^olje in bie eittgefrorne

®rbe bineiitsvaben ; wenn fte fid) erwärmen wollte, fo mußte

fte ibve eisfalten Äünbe fo lange jufammenfcblagett, bis fte in

etwas erwärmt würben. Sieb @ott! wie müflfen biefer »erlaflfes

nett grau bie SBinternücbte fo lang geworben, unb wie

fcbmerjlicb wirb ibr baS uttbefdbreibli(l;e ßlettb gefallen fein, ebe

fte bejfen ein wenig gewohnt würbe? 2llte ©cbmerjett aber, welche

bie arme ©rüß'n auS eigener 95ebrattgttiß litt, waren gering ges

gen biejenigen, bie ibr mütterlicbeS djerj ob beut Slenb ibveS

ÄittbeS empfattb, fonberlidb, ba eS allgemacb anß'ng in etwas

ju erwaebfett unb fein eigenes @lettb jtt emj5ß'nben. S> wie oft

brüefte bie mitleibige 9Jfutter biefen ihren ©cbalj an bie SSrttff,

feine oon g^voff erßarrten ©lieber ju erwärmen ! Unb wenn fte

bann fab, wie ber gattje 2eib beS ÄinbleittS oor Äalte bebte,

fo ging ihr bieS fo tief jit Jj»er5en, baß fte oor großer Sirauer nicht

aufbbren fonnte 5U weinen. ,,2l(b mein liebeSÄinb! ad; mein

armes Äinb
! fpracb fte, wie oiel Ungemach mußt btt ttnfd;ulbü

gcr 2öeife leiben unb mußt beitter unglüdflicben SJfutter wegen

fo unglüdflid; leben !" SBettn nun bie tvojflofe SiKutter fo oerjas

genb weinte, fo ß'ng auch baS arme SSaiSlein 5tt weinen an, ttnb

wenn bie S!}?utter trauerte, fo trauerte attd; baS arme SßaiSlein,

wenn eS ß'cb febon noch feine 0fecbenfcbaft über fein ©lenb jtt

geben oermoebte. ©leid;wobl trbjlete ß'cb ©enooeoa aKe3eit wie*

ber in ©ott unb legte all ihr ©lenb in feine heiligen fünf Sßuns
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t»en. Dbrf; mib gew&l^ntc ftc ftd() rtn biefc gvopcn

feligfetten unb ban?tc ©ott, brtf er ftc öuö ber ©efdl^r bcr

SBeft errettet iinb in biefe 2Böj!c geführt f^ttte. 0te br<td;tc

bte meifle »» ^eiligem @ebcte ju utib ftbtc ftd^ je länger

je ntebr in ber Slnbadjt mib g&ttli'c^en Siebe.

©injlmalö, nlö fte bei tbrer .^bble fniecnb tbrc Singen flrtrrgett

.^n'ntmel gewenbet b<ttte, fnb ftc einen ©ngcl »on ber Spbf)e ju

ibr berabpiegeti/ weldbcr ein gar fc^bncg Ärcuj in feinen .^an=

ben trug, an weldbem ber gefrenjigte ^bri)tu§ anö febneeweigem

Elfenbein fe Jünfllicb gebilbet vrar, bag man Icicbtlicl) erachten

fonnte, folcbe Slrbeit wäre t)on ©ngeBb^nben gemad^t wors

ben ; benn bie ©eflalt €bfifEt wttc fc fjJredbenb gebilbet unb au^s

gearbeitet, bafi fte Blienianb ohne bcrjlicbeg SOlitleiben anfcbaucn

fonnte. .55iefc§ bimntlifcbc Ärenj rcid;tc ihr ein ^ngel, mit

freunblicben ©orten alfo jtt ihr fpredbenb :
„SSimm bitt/ ©eno?
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t)eili9c Ävciij/ tvclcl^c^ ©cm ^dbfcv ®ir jum

SSveffe öom J^inmicl ()eröbfeiit>et. Sn biefem foltfl .X5u 2)icl^ he:

f(l;nuen/ nn fciicfem foUfl ^n 25id() fpiegclii/ unb t>ov biefcm foUfI

S5u SeinÖebct t>ennc{)ten. Sßcnn bftn'ibt bi|T/ fo tvbfle

tnit biefcm Äreiij ; wenn ®n nnflefocl;ten wivfl, fo flebe jn tiefem

Äveuj ; mit wenn 25id; eine Ungebnlb fibevfnKt/ fo erinnere 5^icb

on bie ©ebulb beffen, ber bn ^‘^ngt nn biefem Äreuj. ©ied

^veuj wirb ©ir fein ein ©dbilb gegen alle Pfeile ber geeinte,

unb wie ein ©di;löflcl, ber 2)ir ben .^immel erbpen wirb."

9k(J;bem ber ©ngel bieö gcrebet ptte, ließ er bnd Äreuj

t>or ibr fieljen unb uerfci;wrtnb uor i^ren Singen ; bnd Ärenj

flber flellte fp non felbff nuf einen SKtar in ihrer .^bhle/ we(:

eben bie 9lfltnr felbfl in einem gelfen gebilbet hatte, ©enoueoa

fiel öor biefem Äreujc bemfithig nieber, betrachtete ihren ge=

frenjigten .^eilanb »on .^aupt bid 511 ben gi'ißen, unb würbe uon

bem SInblicf bed leibenben Jperrn mit fo großem SOJitleiben t)er=

wunbet/ baß fte »ermeinte, ihr .?>erj im Seibe mftßte ihr jer?

berßen. ©nßmaB, alößeim tnbrflnßigen ©ebeteuor bem Äreuje

auf ihren Änieen lag/ war e$ ihiv ald ßreefe ber gefreujigte

.^eilanb feinen redeten Slrm nach ihr (tuö unb lege ihr betrübtet

4>an|5 t milb an feine S5ruß; worauf benn ein wahrhaft hin*tt'=

lifd;er 5£roß in ihre ©eele ßdh ergoß. Sin biefem Äreu3 e h<tlfß

nun ©enoueoa ihren hbd;ßen Jlroß/ unb uor bemfelben faß ß'c

tmwerbav in Sjetrachtung be§ Seibenö Ghrißi. ®aplbe gierte

ße im ©ontmer mit grönen S0?aien unb feinen 2Balbblfimlein/

im SSinter aber mit Stanneiv SSJalbbißeln unb Sßachholberßanben.

©inßmald , aB ße in Erinnerung ihreö großen Elenbd fehr

betrfibt war, fe^tc ße ßch t>or biefem hcil'S^ Ärenj nieber unb

flagte ihrem .^eilanbe ihre innerlidhe SJetrfibniß, fpredhenbt

//Sld; mein gefrenjigter Sefn ! wad höbe id; bod; gefönbiget,

baß bu mid) fo hört hfitttfod)eß? ober wie höbe idhd bod; um
bich oerfchulbet/ baß bu mid; aB ei'ne ©hfi'techerin uon .^and
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uiib J^of Dcvhnefccit unb tti bi’e SBilbm'^ öevffopen 2Juf

btefc i’bvc Ä(age autoortctc at^bdlb eine ©tunme, bie fdin öott

bem Äreuj unb t&ntc »üi'ebev m if)rem .^cvjen: ,,5ß}fl6 ^itbe irf>

beim gefünbiget, brt^ mi'd^ wein SJntee fo bnit beiwgefiicl;et bett?

ober wie ^abe id)ä um i^n i)erfd[;ulbet, bnf er mic^> tilö einen

bo^baften ©finber nUer meiner (2?bven beraubt nnb an ba§ ^reuj

bat nageln laflcn? SJifl £)u beim nnfcbulbiger alö icl;? ober babc

icb mehr gefünbiget alö ®h? ©o tr&|Te ®idb benn mit mir unb

gebenfe, bafi id; nnfcbulbiger 2öeife ungleicb mehr gelitten bobe/

at6 ®u je^t leibef? unb nod> inöfünftige leiben vrirfl.'' ®urcb

biefe frennblicbe 93e(!rafung Sbrifli mürbe ©enooeoa b&^licb bis

fcbamt unb bellagte ftdb binfüb>‘o ni<bt i®<fbt mebr, wie übel

eö ibr auch erging, fonbern übte ftcb f» flarfmütbig in aller ©e^

bulb, ba|5 fte ihre auferjic Slrmfeligfeit für lauter gbttlicbe

ÖBobltbaten achtete.

3nmittel(l ermucb^ ibi‘ lieber ©cbmerjenreicb nnb lernte

allgemadh reben unb geben. ,'Denfelben unterricbtctc fte in alter

Slnbacbt, unb ballte oi't «b*« mancbe Äurjmeil unb beejlicben

Jtroff ; benn eö b<dte ib» <*«tb unb bie Otatur mit einem

fonberlidben SJerflanbe begabt, fo baß er oor ber ^eit anftng

flug }u werben unb 2lllefv \va§> ibm bie SWutter fagte, leichte

lieb begreifen fonnte. mar aber flügticb anjufeben, baf[ ba6

övmc Äinb meijtcnf’ naefenb unb barfuß ging, benn bie ^d)led)s

ten Stüdblein, barein e§ bie SJJutter non feiner erjlen Äinbs

beit an eingemicfelt, unb bie ©tücfen 2:ucb, fo bie 9}?utter

»on ihren eigenen Kleibern abfdbnitt, waren febon alte jer?

rijfen. ®arum {am e§ enblicb fe weit, baß 9?{utter unb Äinb

ganj nadfenb unb barfuß geben mußten unb nur mit SSJJooö unb

Zweigen ihre SStbße bebeefen fonnfen. Ueber bie 23lbße be§ ars

men Äinbeö erbarmte ftcb unfer lieber .^err @ott, inbem er ct^

neu SBolf baber febiefte, ber trug bie Jpaut einef’ ©ebaf^ im

SDiaute unb warf ß'e oor bem Äinbe nieber. ®ie flWutter nabm
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btefeö 6)efc!^c«f mit großer SrtnJ&arfeit ßon ©ott itti unb wicfeftc

bett lieben ©dßnterjenreid; bnrein fo gut ß'e fomite. <S6 ßn=

gen öucf; bte rnilben S£()ierc non felbiger ^eit nn mit ibnen gar

nertrant 511 werben ; baber ß'e taglicl) ju ihnen famen unb bem

lieben Äinbc manche Änrjweil madbten. (B6 ritt nietmat auf bem

SSolfe, ber ihm baö ©cbaföfell gebradbt butte, unb ff>ielte oft=

malö mit ben Raufen unb anbern Xbieren, fo um baö ^inb

furcbtloö b^J'utttiiefen» Sie 53bgtein fogen ibm auf ^anb uub

j^aupt, unb erfreuten Äinb unb SÄutter mit ihrem lieblichen

©efange. SSenn baö Äinb au6ging, für bie 9)?utter Äräuter

ju fuchen, fo liefen mandberlei Stbic»’^ «lit ihm, unb jeigten ihm

mit ihren gfißen, welche^ gute Ärauter waren. batte auch

bie fromme Sß?utter große g'reube an feinen finblichen Sieben,

«nb nerwnnberte ß'ch nielmal fiber feine weidlidben Si’agen unb

Slntworten; fte lehrte eö au^ baö 93ater Unfer unb anbere

©ebetlein beten, unb unterwies eö , wie eä ©ott ffirdbten, lie=

ben unb ehren follte. Sliemald aber fügte ß'e ihm, non waö für

einem ©efchlechte e6 abßammte, bamit ß'e ihm fein .^reuj

nidht nermchrte, ober nielleidht in ihm bie Steigung erwecFte, in

bie 2Öelt jurficfjufehren.

©inßmaB, ald fte mit ihm ein freunblich ©efpradh

fagte ber liebe ©chmerjeureich su ihr alfo: ,,50?utter, Shv be;

fehlet mir fo oft, ich foU fügen : SSater Unfer, ber bu bi(b im
.^immel: faget mirboch, wer iß beim mein Sater?"— „Siebet

^iub! f))rach bie Sßiuttert Sein 55ater iß ©ott, welcher broben,

wo ©onne unb SJtonb fdheineu, wohnet.'' Saö Äinb fprach

:

,,Äeuuet mi^ auch mein.^err 5ßater?" •— ,, freilich, antwortete

bie SÄutter, ferntet er Sich unb hat Sich auch herjlich lieb."

—

„®ie fommt eb beim, fagte ba§ .Rinb, baß er mir nichts ©us
teS thnt unb ttttö alfo in ber Sloth ßecfen laßt?"— „Sßtein lies

ber ©ohn, antwortete ©enonena, wir ßnb hict im 3ammer=
thal unb müfleti leiben ; wenn wir aber in ben .^immel ?ont-
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me»/ »tob»»» mevben miv »tte greubeii ©d;mev«

jenvctd^ fragte weiter: ,,Siebe SUuttcr, bitt wein ,^err SSatec

noch mef)r @6bne neben mir?^' @ie fprad): „S» freilich/'

(^r aber fagte: ,/SQ3o jtnb fte benn? id; meinte/ wir waren nur

allein in ber Söelt/' ©ie antwortete: ,,S>h S)u fchon niematö

au$biefem®albe binaiWgefommen bifl/ fo follfl £)» bod; wifien/

baß außerhalb bejfelben nod; »iele ©täbte nnb Sanber ß'nb/ bars

in allerbanb Seute wobneit/ bereit ctlid;e 0uteö/ bie anbern aber

S5ofe§ tbim ; bie/ weld;e SSbfe^ tlnui/ fommen in bie S^büe, barin

nett fte ewig «Strafe leiben werben/^ .®er Änabe fpradh enblich t

//?0?utter/ warum geben wir nid;t ju ben anbern Senten? warum
bleiben wir benn in biefem Sanbe allein?'' ©enooeoa antwor=

tete : /,.1?a§ tbun wiiv bamif wir unferm bimmlifcben SJater beßo

beffer bienen unb beßo gewiflfer in ben^^immet fommen mögen."

S)iefe unb bergleid;en IReben fi'ibrte ba6 finge j^inb gar oielwaB

unb fragte feine g^rau 3)?utter 3flle§ oorwi^ig auö.

3m ßebenten 3abve ibve6 0inß'eblerlebeuö würbe bie gotts

feligc ©enooeoa tobtlid; franf nnb »ermeinte nid)t anber^/ alö

baß ße ßerben mfißte: benn bie große 5]otb unb ber anßerße

5ßfangel aller Sachen batten ibven Seib fo abgejebrt/ baß fte ßdb

felbß nicht mebt* gleid; fab/ ja ein Sd;atten beö Jtobef^ 311 fein

fchieit, fam ein gar beftigeö über ßV/ welcheö bad

wenige in ihren 3lbern nod; ftbrige ©eblftt bermaßen ent3ftnbete/

baß ße an allen ©liebem gan3 fraftloö nnb »oller Sd;mer3eit

war. 2ll§ nun ber arme »erlaßene Sfhtner3enreid; feine arme

5h?utter adgemad; babin ßerbeti fab/ warf erß'ch i'iber ihren balbs

tobten Seib bi» unb erhob ein fo jatntnerlid;eö Seibwefeii/ baß

ß'ch bie ßerbenbe SOlutter oon gansem .^et^en ibre§ armen Äitts

beö erbarmen mußte. //SC8a6 fange id; au/ 0 lK‘‘3bebßc SOfuts

tei-/ fchvie baö .^inb flaglich/ unb wo foll id; bin/ wenn .X>tt mir

ßirbß? wenn id; in biefer SÖilbniß allein bin unb feinen 9}?ens

fd;en in ber SBelt fenne? 2fd; ber3liebße 9?Zutter ! bitte bod; ben
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(iebcit ®ott, biJg cv lattgci* tcbcn (rtfle ; bentt wenn ®u jlfivs

fcefl, fomüptet^ öor lauter ^erjeteit» garuerfönimcrn!'' Dieflcvs

beute ©eneoeoa wollte ibr jammeroolle^ Äinb trbpen, tavum

fügte fte ju ibm / wa& jte juoor allejei't oerfcbt®>c9c» 'b'Jtte t

//?l)?eitt lieber ©obU/ betrübe 25icb nicbt wegen tueineü 2otc§

imb beftage nicbt fo febr ©eine traurige SSerlaffenbeit ; tenn ©u
follft wiflen, tap auper tiefer SBilbnip, nabe bei Sirier, ©ein

^err SJater wobnet, jn welcbera ©n ©idb nadb meinem S^ote »er«

fügen unt ibm fagen foUfl, tap ©u fein Äint feip. (Jr wirt

©icb leicbtlidb erfennen unt für fein Äint annebmen, ta ©u
ibm fo gar übnlidb bip, tap ©icb ötte Seute für feinen ©obn an=

feben werten/^ ©arnacb erjabtte pe ibm au^fübrlidb/ wie fte in

, tiefe SBiltnip gefommen würe/ unt waö fürgrope Unbill ibr ter

bbfe ®olo angetban batte, ©leidbwobl bat pe ten .tnabcn, er wolle

tie ibr iugetbane Unbill nicbt an tem ®olo racben, fonternt'bm um
©otteö SSiPen Don .^erjen »erjeiben. 3ntem nun tie arme

^ranfe augenblidflidb ten Jtot erwartete, pebe, ta famen jwei

glanjente Sngel in tie .^bblc, teren einer ju ter Sagerpatt ter

©enooeoa trat unt pe mit ter .^ant berübrent p>racb : /,©n

foPp leben, ©enoocoa, unt je^t nicbt perben! tenn alfo ip

te§ aPerbbcbpen ©otteö SSiPe.'' 2Iuf tiefe PBorte oerfcbwanten

pe fogleicb unt binlerliepen tie ©rüp'n gefunt.'

Sie ber ©raf ©iegfrieb feine ©eitia^lin ©enobeba betrouert bat-

Dtadbtem wir unS mm gar lange bei ter gottfeligen @eno=

»eba in ter SBiltnip aufgebalten, fo woPen wir unö aud; eiu=

mal wieter uacp ^ofe begeben unt feben, waö inmittelp ter

@raf ©iegfriet ma^t. 21B tiefer »on ter langwierigen Steife

öon ©trapburg wieter an feinen .^of gelangt war, erjüblte ibm fein

^ofmeiper, wie er tie ^b^brecberin fammt tem S5apart bci»t=
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lief; in einem Sffinlbe l^nl^e um&nngen Inflen. .Damit mar ber

©raf gar mo^l jufricben unb lobte aucl; bie 53orftcl;tigfeit feinet

^ofmeifter^. Äaum aber waren etlidbe Jlage eergangen/ ba

fing ibn an fein ©ewijfen ju angjligen unb baö 2lnben!cn an

©enooeöa febr 3U betrüben, ©r gebadete bei fiel;, ßielleicbtmbcbte

»br unredbt gefc^eben fein, unb er fiel; febr an ibr uerfünbiget

babeu/ mmil er ihre ©adbc nicht b<tbe gerid;tlid;er SlBeife unters

fuebeu laffen. g'olgenbe 9tadbt batte er einen febmeren iJ^ramu/

meld;er ibm feine Slengfte febr uermebrte, weil er im ©cblafe

fab/, wie ibm ein Drache feine geliebtefTe ©emablin hinmegriji,

unb 9liemanb mar, ber ihr in biefer Diotl; .^ilfe leif^ete. Diefen

Sraum erjablte er bef’ 5[)?orgcn6 bem ©olO/ welcher benfelben

nach feiner 3lrgli|1igfeit falfdblid; audlegte/ fagenb : Der Drache

bebeute ben ^och/ weld;er ja .Drage geheißen wäre/ baö ju

beutfd; Drache bebeute/ unb feiner Üveue oergejfenb/ bie ©ra=

fin ihrem red;tmaßigen .^errn entjogen \}htu, ©r berebete and;

ben ©rafeii/ er feilte felchen melanchelifd;en Sraumen hi»fp''t

feinen ©lauben beimeffett/ fenbern feffiglid; bafür beiten/ bie

©rafin fammt bem Äed; badf« wohl ned; einen üblem 2ob eers

bient. Damit nun ber ©raf feine traurigen ©ebanfen in ben

SlBinb fd;lagen mbd;te/ flellte ber ©eie allerbanb .Kurjweil aii/

al§ Sagen/ Effenneu/ ©aftereieii/ Jtanjen/ 25efud;ung ber

greunbe unbSlUeS weoen er wußte/ baß er’ ben ©rafen erlußigen

fonnte. DiefeDinge erfreuten weiß bieSinne bei’ ©rafeu/ ßefennten

aber bie SSunben beö angßbaften .^erjenö nicht heilen/ weld;e

je lünger je großer nnb unheilbarer würben.

©ine^ 2age^ fam ber ©raf in bad f**'*^*^
ebemalis

gen ©emablin unb fanb unter anbern ©chriften benjenigen

25rief/ welchen fie in bem Äerfeiv ehe ße biitauf’gefübrt werben

feilte/ gefd;rieben batte. .Der ©raf laö biefen S5rief mit bbd;s

ffer Slufmerffamfeit unb erfannte barin bie ganjlid;e Unfchulb

feiner lieben ©eneeeea. Dfad; Slblefung biefeö SBriefd würbe er
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ju fo(d;mi SDii'tleitiei» gegen fci'e avnie ©roftn fcewegt/ bnj? er

bittertidf) jn U'eitiett nufiiig, «nb öor Jperjefeib frmif 511 U'erbeit

üermeinte. £'r würbe aud) bermapeti gegen ben @olo cr5ursit,

bap, wenn berfelbe gegenwärtig gewefen wäre, er if)n auf ber

©teile burd)flücf)en batte, ßr fcbalt iltn einen falfcben SJerratber

itnb gottlofen SWbrber unb t>erflucl;te unb yerwfinfcbte il)n in ben 5lbs

gritnb ber .^blle.

Ser argliflige ®olo flob auf einige Sage son bem Äofe,

tmb f’ani nicht «ber wieber, bi§ er öernabnt, bap ber ^otn beö

©rafen fiel) gelegt batte, Sllebann wnpte er bem ©rafen fo avg=

lipig jujufpreeben unb ben S3rief ber ©rapn fo Ifigenbaft

uerfebreit/ bap ber ©raf feinen SBorten mebr alö bem SJriefe

glaubte. Unter 2lnberemfagte t „©enooeoa bejeugt in bem

Briefe/ fte fei unfcbulbig unb b<tbe nimmer bergleidpen Sbat be^

gangen. & wobl eine fepbue SJerantwortung ! Sßenn baf^ Saug^

neu genug ip/ fo p'nb alle .Diebe unb ©b^breeper unfcbulbig.''

fOiit biefen unb bergleicben SSorten befanftigte er ben ©rafen

unb brachte pcl; felbp wieber jn ben vorigen ©naben. Slber nicht

lange wahrte bie innerliche Stube beö ©rafen, fonbern bie bori=

gen Zweifel famen halb wieber, ja nagten je langer je mehr an

feinem ©ewigen. Denn eö fam ihm oor, alö ob ihm immer ei=

ner in feine Dbreu fagte: ,,.Du bap ©enoocoa umbringen laf=

fen ; Du b<tfi baS unfdbulbige Äinb tbbten lapen ; .Du bap ben

frommen ÄDch bauithtf« lapen." Unb biefeS Stagen be6 ©ewif=

fcn§ war ihm fo fcbmerjlich, bap er in feinem Dinge Stube

fanb, fonbern immerbar al^ einer, ber »erjagen wiß, umbers

irrte, ©r rief »ielmal mit flagtichen SÖorten : ,,3lch, ©eno=

»c»a ! wobipDu? wo bip Du bmgefommen, mein liebper

©cha^ ? 2lch ! .Du bip unfdbulbig um Dein Seben gefommen unb

ich bin bie einjige Urfadbe .Deinem elenben Sobeö." .Der arglis

pige ©olo merfte, bap bie ©aepe je tanger je ärger würbe ;
bars

SSolBbuci^er 8» 3
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um ma(f;tc er fi'cf; bei' Jetten Dom ^ofe, ja gar auö t>em ?an!)c

l^imveg, fcamit tf)u t>er @raf nid[;t erreichen f5nne.

9?acf; biefem atteu trug ftd) uod; eine erfd;recf(i'd)e 58cgebeus

C)e(t ju. Ser ®raf lag eine 5nacl^t m feiner @d;(affammer ; ba

Ij&rte er in feinen bofen Sraumen ein ©efpenfb mit jtarfem ©erläge

bic Xbftr aufmadi;en unb in feine Kammer, Dernebmlid^ mit ben

5ü0en rauf(I;enb/ Oineiidommen. 2ßiemobt nun ber @raf nicl;t0

fal), fo fam gleicl;mobl enblid^ eine fo(cl;e 2lngjl öber ibn, bap er

öm gaujen Seibe jitterte, inbem er Dermeinte, ber ©eifb fei ju

ibm inö 93ette gefommeu, (ege fiel; mit feinem eibfalten ?cibe

hart an ibtt/ ja umfange ibn mit feinen eiftgen 2(rmen fo fefl,

al6 ob er ibn erbn'iden moKte. Ser ©raf ftfun'e im jraumc

taut auf, alö ob er um feinSeben fomme; ba eilten feine Siener

berbei unb meeften ibn. ©iegfrieb fab nun, baß eö ein S^raum

gemefen mar, febiefte bie Siener fort unb ßel miebet in ©cblunts

mer. 2lbcr bamit febrte auch fein Xraumjurfuf ; ber ©eiß Jam

jum anbernmal, feblug bie .Äammertbiir auf, ging in bem Jints

mer auf unb ab unb fcbleifte an .^anben unb Äet=

teil nadb fteb. fam bem ©rafen Dor, alei ob er ben ©eiff mit

Singen fabe, mic er ganj bleicb unb mager an ber einen

Sbftv jlaub unb ibm minfte. Sem armen ©rafen war fo bange,

baß ibm ber falte ©eßweiß auöbracb unb er Dor Slengßen nidbt

wußte, waö er tbun ober laßen follte. Ser ©eiß winfte ibm
- abermal unb brobte ibm mit einem badbte ber ©raf t

icb ßebc auf unb folge bem ©eiße ! Ser ging Doran, winfte ibm

nadbjufolgen , unb ffibvtc ben ©rafen an einen tiefen abge=

legeuen Srt ; allba beutete er mit bem g^inger auf bie ©rbc unb

Derßbwanb obne ein SBort Dor feinen Slugen. '
Sllö ber ©raf am

folgeuben fWorgen erwadbte, ba ßanb ber S^raum noeß ganj

lebhaft oor feiner ©cele unb er wußte auef) noebbenSrt, an wclcben

ibn ber ©eiß gefiibft b<tdc* Sarum rief er feinen Sienern, fi'ibrte

ße an jenen Ort unb bi^ß ßf naebgraben. ©ie gruben faum ei«
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tt«H ©df;u() tief (jincüt/ bit fauben fte einen gnnjen tobten ^5r»

^eiv bee an ^anben unb Sfißen lange betten batte, unb evbann;

ten, baß biefe§ bev Äocß wäre, weldbcn bev @o(o mit @ift ums

gebracht batte, .©er ®raf ließ bie ©ebeine borauönebmen, auf

bem gemeibten ^ircbbofc begraben unb fftr bie arme Seele Silteffe

lefen. ©a nun ber ©raf fernerbin feine ©rfebeinung batte, fo

fab er and; bierin ein tlarcS öon ber Unfebulb beö .Äocb§,

unb bie Unruhe feinet ©emiffenö mürbe noch großer. S3alb aber

follten ibm nod; flarere 58emeifc ju ©beil merben.

©a^ iffieib namlid;, meld;eS ju Straßburg ben ©rafen

burd; ein falfd;eö ©eß'rbt betrogen b‘^tte, mnrbe nad; einigen

3abren eingejogen unb gericßtlidicr SBeife alö eine ^«tuberin sum

geuer uerbammt. 21B ß'e nun bmauögefbbrt unb bereite an ben

^fabl gebunben morben mar, bat fte bie 9fid;ter, baß ß'e ibr

üergbnnen mbebten, nod; uoribrem ®nbe einSBort ju reben. 9lad;

erlangter ©rlaubniß fjM-ad; ße alfo: ,,©bfd;on id; mein Sebtag

siele fd;mere Sftnben begangen, fo feßmerjt mid; feine fo febr,

alö baß ich einßmalö ben ©rafen Siegfrieb febänblid; betrogen

unb feine ©entablin ©enooesa alö eine £bebred;erin bei ibm aus

gegeben b<tbe, meld;c beömegen fammt bem frommen Äoeb un*

fcbulbiger SBeife biHSeridltet morben iß unb alß eine ßbebres

d;erin mit ihrem Äinbe bat ßerben miiflTen. .©ieö bttt mich feits

ber taufenbmal gefebmerjt, unb betröbt midß bi^ in ben Xob. 3d;

miberrufe aber mein 3Öort unb befenne, baß bie ©raß'n fammt
bem Äoeb unfd)Hlbig fei. 3db bitte Such, 3bt wollet bieß bem
©rafen berid;ten unb ibm ju mißen tbun, baß icb bnrcbSlnßiftting

beö ©olo ibn betrogen b^be.'^

9lad;bem nun biefeö bem ©rafen in aßer ©il beriebtet mors

ben mar, ßeßte er ßeb nicht anberS au, alö menn er sor Seib sers

jmeifeln moßte. 3e^t erfannte er nun flarlicb, mie ibn ber »ers

ßuebte ©olo besaubert unb feine arme ©emablin fammt feinem

einjigen Äinbe unfcbulbig in ben Jtob gebracht b(»tte, ©ie ©rms
3 *
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ncnutg r)i'er(in fo voeij, baß er öor großem ^cr5elctbc frf;i'er

luni ©tunen gefoinnten mare. .©a man nuö feinem fOlnnbe

nicbti’ nlf’ : //2icf; ! ncl^ ! ©enoocon ! ncf> ! nd; ! mein (ieber

©ci;nß ! nun erfenne td;, bnß td; S)ir unred;t getbön nnb ®id;

fammt meinem lieben ^inbe nnfd^nlbig b<Jbc binridlten lajfen.

2ld; ©Ott! wn» l;abe id; getlmn? 9ld; ©ottl mic rvill id;§ •ott-

nntworten fbnnen? 3d) befc^mbre ©id; bei ©ott, Su moließ

mid; bei bem 9fid;terßnbl ©otteö nicf>t öerflngeu/ fonbern mir

meine große 5)?iffetbat nnö SSnrmberjigfeit oerjeiben ! Su über,

Sn falfd;er ©olo, öo» ßde bem bie einjige Urfacbe. Sn biß ein

grnnfnmer SEUbrber meiner liebßen ©emablin nnb meinet berji^

gen ©bbuleinö ; mie fnnn icb mich beim genngfam <m Sir rad;en,

nnb nmö für einen Sob foll id; Sir nntbun?'' Siefe nnb ßiel an*

bere mitleibige nnb jornige 2Bortc ßieß ber ©raf barnal^ auö,

bamit er feinem Seib nnb ©rimm ein menig ßuft t>erfd;affte.

Ohm mar ber ©olo fd^on jmei Stttbi'c 'Jet« >*?ofc meg, nnb

ber ©raf mußte nid;t/ mie er biefen lißtgen g^neb^ fangen fottte.

©r fd)rieb ibm baber 5um ©d;ein einen febr freunblicben 5Srief,

in melcbem er ßd; nermunbert ßeßte, marnm er feinen ^of oers

laßen, ba er ibm bod; allejeit große Siebe nnb ©bve ermiefen

habe? ©olo entfd^ulbigte feine 2lbmefenbeit mit mmermeiblid^en

©efd;aften, melcbc er norgefnnben i)htte. Ser ©raf fd;rieb ibm

barauf ju nerfdbiebenenmalen ganj frennblicb, »erbarg allen fei^

neu SSibermillen nnb gab ibm jn erfennen, mie febr er feineö

frcimblid)en Umgang^ begeßre. Siefer SSriefmecbfel m^bi'ffe

eine geraume fo baß ©olo meinte, ber ©raf fei ibm mieber

in ©naben gemogen, ©nblid; ßellte ber ©raf gegen ben bedtgen

Sreifbnigf’tag eine bevrtid;e 3agb nnb SOiabljcit an, mojn er

alte nnb jebe feiner gvfßt'be einlabete. Unter biefem ©d^eiim

labete er and) ben ©olo, bittenb, er motle an gemelbetem Jtage

erfd;einen. Ser fonß lißige 5ud;ö mar bmtimm« «*bbt fing ge;

nug, fonbern lief freimilltg in baö jnbereitete Ofeß. Ser ©raf
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i)ie^ if)ii fveutibltcf; tviKFoimncti imb freute fid) gar f;ocbttd; aber ferne

Stufimft. @ie fubrteu einige ^^agc gar freiinbiicl;e ©efprdcl;e unb

erwartete« bie übrigen ©^fte, welc(;c gelaben wäre«.

SSSte ©cttosey« ivieber oefutWe« wtrit».

©ö wäre« ftebe« ganjer Sabre »erfiojfe«, feit bie gottfeügc

©enoöeea i« bie SSiifte uerftoßen unb öo« Sitte« für tobt

geadbtet worbe« war. .Da fam ber beiligc .Dreifbnig^tag, ber

Siag, welchen ber @raf 5« bem gejle beftimntt batte. Damit

nun bieanfomwenbe« ©aftebefiobefler bewirtbet werben mbdbte«,

wollte ber Oraf auch mit einem SBilbpret bie Stafel jtere« unb

ritt bebwege« j« jage« bin<tH^> «abm nebfl feinen Diener«

auch ben ©olo mit ftcb, unb fte ritten in ber Söilbniß bin imb

ber unb befleißigten ß'cb ein Seber ein @tbcE Sffiilb aufjutreiben.

Der ©raf fab oon obngcfabr eine trefflid;e .^irfebfub/ feljte ber=

felben bureb .Reefen unb ©eßräueb nadb nnb »erfolgte baö 2Bilb

fo lauge, bif’ eb enblicb ju ber .^bbte ©enooeoa^ feine ^nfinebt

«abm. .Der ©raf fommt ju biefer .^bble, ß'ebt in biefelbige bin=

ein unb wirb gewähr, baß neben bem SBilb ein nadfenbeö SBeib

ftebt. ©r erfcbricf't t>on ganjem .^erjen nnb »ermeint eö fei ein

©ef^enft, bejeiebnet ftdb mit bem heiligen Äreuse unb ff'ricbt

»oller Slengßen : , ,SSitt Du »on ©ott, fo fomm ju mir bciauä

unb fage mir wer Du feiefl?'' @eno»e»a, welche ben ©rafen

fogleicb erfaunte, »on ihm aber nidbt erfannt würbe, gab jur

Slntwort: ,,Scb bin »on ©ott, aber eine arme ©önberin unb

naefenbeö SBeib. @0 Sb»" nun wollt, baß idb Ju ©ueb binaub=

Jomme, fo werft mir ein Äleib bamit td; meine 93lbßc

bebedfe.'' Der ©raf warf ihr feinen SÄantel hinein, barein widfeltc

fte fid) fo gut fte fonnte, ging ju ihm »or bie.^bbte, unbjugleicb

mit ihr baö nnerfebroefene SÖilb. Der ©dlttterjenreid; aber war



38

eben md;t gcgcnwSvttg, fonbern tjitiöuögegange«, ÄrSutev tmb

SSuvjetu ju fitere». ®ev @raf »evroimbevte unb evbanute ftd)

fiber x\)xt jiäntmcvltd;e ©effölt utib öbgemflgevten Seib unb fragte t

wer fie fei? @ie f)>rad>t /,5)iem ^err, td) bin ein avmeö

SBeib/ nu§ 58rabant gebärtig, unb bin auö 9lotb bieb«t ö^pobe«/

»ed man mid; fammt meinem armen Äinbe nnfdbulbiger Sßeife

bat umbvingen moUcn.'^ ©er ©raf fpvad;t //2Öic ift benn

bieö jugegangen? unb mie lange ifi e^, bafi bie^ gcfd;eben ifl?'^

©ie fprad; • //Sd> öerbeiratbet mit einem großen ^errn

;

biefer marf auf micb einen Slrgmobn/ alö menn icb ibm untreu

märe, unb befahl feinem ^ofmeifler, erfüllte mid; mit bcmÄinbe,

baö td> üon meinem ©beberrn empfangen batte, umbringen taffen»

©ie©iener aber febenftenmir baö Seben, unb icb nerfpracb ibnen,

baß icb nimmer ßor meinen .^errn fommen, fonbern in biefem

SBalbe ©Ott bienen wollte, unbbieö ftnbnmifcbon ffeben Sabre.

lieber biefe Siebe bntte ber ©raf taufenberlei ©ebanfen unb ßng

an ju mutbmaßen, baß bie6 wobl feine ©enottena fein mbd)te.

©r fab ibr naher fn§ Slntlib, fonnte fie aber wegen ibrec^ eien?

ben 3fu6febenö nid)t erfemien ; barum fpracb er weiter ju ihr t

„SJleine liebe S’reunbin, fagt mir bod;, wie i(l ©uerSlame nnb

wie ifl ber Dlame ©ureö ©beberrn?^' ©ie fpracb feufjenbt

„2ld; ! mein ©bebci’t hieß ©iegfrieb, icb 2lrmfelige aber nenne

mid; ©enoneoa.'' ©iefe wenigen SSorte erßarrten ben ©rafen

mehr, al6 hätte ihn ein ©onnerflreid; getroffen ; barum ßet er

yom ^ferbe urplbblid; ju SSoben unb lag auf ber ©rbe auf feis

Item 3lngeffd;te, aB wenn er ganj ohne ©innen wäre. 93atbbars

auf richtete er fein .^aupt auf unb fpracb auf ben ^nieen t „©es
jioneiHi! adb ©enoueea

! feib Sbt c^?'' ©icfpradb: „Sieber

Äerr ©iegfrieb
!

ja, id; bin bie ungtödffelige ©enonetta." ©a
war mm bem ©rafen s>or bet}lid;em SJlitleiben nid;t mbglicb,

bie ^äbeen jun'icfjubalten, noch öor ©rftaunen ein 2Bort bernors

gubringen. Slacb sietem beißen iSetnen aber fprad; er noeb fnieenbt
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,,2(d; meine fjevjliebftc ©enonetxt ? mie ftube id) Surf; in feld;cm

©tant>e? 2(d; feuß ®ott im ^pimmel erfcnvme! baß irf; Sud; alfa

mieberfebeti muß. £> libev mk^ goktofen S8&femid;t ! i^ bin

nid;t mertf; baß mid; bie Svbe tragen folt, ja id> bin nid)t merti^

baß ftd; bie Srbc unter mir auftbuc unb in bcn 3lbgrunb bec

.^blten nerfd;linge ; beim kl^ bin bie einjigc Urfacf)e non aß Sn?

rem Sienb/ id; bin ber boöbafte 9Äann/ ber feine nnfcbuts

bige ©emaißin wegen fatfc^en SJerbad^tö umjubringen befD()=

(en ^ wifbe meiner armen ©eeie ! wie wiß id; bei ©ott e§

abbiißen unb Sud; ben erlittenen @d>im:|)f unb ©cbaben wieber

einbriugen fbnnen? SJerjeibe miiv o liebe ©enooeoa ! ad; ners

5 eil;e mir um bed gefreujigten 3efu wißen, ber am ©tamme
bed heiligen Ärenjeö feinen ^einben gnabiglicb nersieben bat;

id; bin ju ber ©enugtbuung bereit, Sud; taufenbmal mehr Siebe

smb Sbre ju erjeigen , aB idb Sudb Seib unb Unbeil $ugefflgt

babc. 3cb fiebe nicht auf »or Suren Sößen, bi§ ich nor Sud;
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©Uiibe crlrtngt tmb litnu midf; er^cr bi§

tukf) mit einem frcunblii^eit Sffioite erquidf't!''

©ie gottfelige ©rnft'n mav burd; bie 3äb>'«t unb beweglid;e«

SSüvtc ©iegfn'cbö fo gcvftbt't WDvbcn, bn^ fte öor 3)litleiben unb

l^nifi'gem SQeinen iud;t gleid; öntnioitcn fonnte, btö fte enblid)

bie S^brnnen und) ÜWbglid^fett einbultenb mit bnlbgcbvocbenen

SBovtcn fpvnd; t ,,9^id;t betrübt ©'ud), mein ^err ©iegfrieb,

betrübt ^nd) nid;t ft> febr ! ifl nid)t burcb S'ure ©d;ulb/ fons

bern burcb SJerorbnung ©otteS gefdKbcn, bnp id) in biefc 5ffiüfle

gefommcn bin ; icf) ocrseibe ©ncb J^erjen unb b^be ©udb fd;i)n

mm Slnfnng ncrjieben. ®cr bnrmbcrjige ©ott moHe un§ JSeibcn

nufere @ünben nerjeiben unb un§ feiner gbttlicben ©nnbe würbig

nirtcben!'' Sariuid; reid;te fte bem ©rufen bie ^unb unb bob

tbn öon ber ©rbe auf. .^ier ffanb nun ber betrübte ©raf, an*

fd)aiienb baö franfe unb uermagertc 3(ngcftdbt, unb t>crmeinte,

fein betrübtes .^erj mü^tc t'bm öor ©cbmerj jeffpringen, weit

baS bolbfelige 2tngeftd)t, baS m>r Seiten ben ©ngeln gtid;,

jebt fc> gar entffellt auSfab. ©ein .^erj war fo notter ©btfurebt

gegen ©etiooeoa, alS ob er »or einer großen bitttmlifd;en Äeiti's

gen ffünbe; unb wiewobl fte ibm alte greunblicbfeit erzeigte,

fo fonnte er boeb t>or ®emutb faum mit ibr reben. 92arb ei=

nigen tiefen ©eufjern fprad; er jut'br: ,,2Boi(l benn baS arme

.Kinb bingefommen, weld)eS 3ibf iw .Werfer geboren bftbt ; i|t eS

benn nicht ntebr am Seben?'' ©iefprad; : //35aß eS nodb lebet, ifb

ein großes SBunber oon ©ott. Denn nad; natürticber Sßeifc

batte iebS nicht ju ernähren öermod)t, weit mir gleich 2lnfangS

aus großem SOfanget bie SWitch auSging ; ber gütige ©ott aber

bat mir biefeS SSi'lb gefd;icft, weld;eS baS ^inb tüglidh jwet's

mal gefauget unb alfo aufgejogen b<tt.''

3nbem fte bieS rebete, fam ber liebe ©chmerjenreid;, in feiner

@d)afsbant eingewicfelt, barfuß baber unb Ijatte feine beiben

.f?anbe oott wilber 2Bur5etn ; atS er aber ben ©rafen bei feiner
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5}?uttev faf), ivaib er eifdjvccft uub rief: ,,3[flitttev! voaß ifl

bdö fi'tv ein fÖirttiii/ bev bei ^ud; (lebt? td) fiir^tc mid) üor

ibm!'' .®ie SÄutter fpvad; : S)icb md;t/ mein liebev

©obtt ! Jontm nuv imevfcbvocfen bev, bev SOlömi tbut ®iv nid;tö.''

^iermtf fprnd; bev @rrtf ja ©enoöettö
: ,/3fl bieö imfev liebev

©ob«?" Sie fprad;: //2ld;, bnp ©oft evbavm! bieö i|l ba§

nnneÄittb/' ©oUte mm nid;t bem ©rafen öor !2eib bflö^evj jei=

fpvingett, alö er feinen einjigen gvaflid^en ©ebn in feinem

©lenbe bab^»' ^clmmcn fab? Seib nnb greube maren fo gvof bei

ibnt/ bap er felbfl nid;t mugte / meld;eö gvbpev mav. 21B ba6

^inb b^vbeifam, fagte bie SS}?utter $n ibmv ,,©iebe, baö ifl

Sein ^evv SSater
;
gebeju ibm bi»i ib»' bie Jpanbe ! " Sllö

baö .Äinb biep tbat , nahm eö bev ©vaf auf feine SIvme/ bvfiefte

cö an fein betvfibteö ^evj , fnpte eö innig ebne Untevlap/ iinb

fonnte i'ov Seib unb gveube nid;tfi mebv fagen, a(^ : //2ld; mein

bevjliebev ©ob« ! rtd; mein bevjgolbeneö ^inb \
"

©enosjeöa wirb mit Cftreit juritefgefü^vt unb bev S3öfci»icbt @olo

gerichtet.

91ad;bem ftd) nun ©iegfvieb in Umbalfnng bef’ Äinbeö eine

SBeile gepUtigt b^itte, btieö ev flav? in fein S^evbovn unb vief

bie SSgevbuvfd^enjufammen. Siefc Jamen eilfevtig unb uevivuu=

bevteu p'd; bbebb'cb/ fi® bie milbe gvau bei ibvem .^evvn fa^

ben unb baö Äinb auf feinen 2lvmen mabvnabiuen. Sev ©vaf

f^vadb : ,/2öaß bfinJt ©ud; uon biefem SBeibe, folltet 3bi' 'v*obl

fennen?'' 21(6 p'e 2ltte uad; einigem 23efd)auen Dlein fagten,

fpvad) ev meitev : , ,,^enut 3b‘' beim meine ©enobetm uid;t mebv ?'

'

2luf biefe 5ffiovte öbevp'el p'e 2ltte eine fold^e S3evmunbevung/ bap

p'e nidbt mupten/ ma6 p'e fagen obev beiden fottten. ©6 ging

©inev nach bem2(nbevn bins« ibf/ b'fß fi« fveunblicb mißfommeit
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fern utib erfreute ft'd^ öon guttjem S^er^eii/ baß Siejeuige noeft

lebte/ wegen we(d;er ter ganje ,^of fd;ett fteben SfUbve lang ges

trauert batte. 'b«cu mitten eileubö nad> .^aufe unb

brachten eine ©anfte, bie in ihrem Slenbe fd^wad) geworbene

©r^fin barin ju tragen/ unb .Kleiber/ fte bamit ju bebeefeu/ wie

ihr gejiemte. Unter allen 3)ienern/ welche 3um ©rafen famen,

war ©olo ber le^te ; benn e^ ahnete ihm/ bap nichts ©nteö fhe

ihn »orgegangen fei. 35arum fehiefteihm ber@raf3wei entgegen

mit bem SJefehle: er foUte gefd;winb fommeit/ benn er h«tte

ein wunberfeltfame^ Schier gefangen. Sllö er nun enblid; Um,
fpradh ber ©raf ju ihm: ,/©olo, fennfl ®u biefe6 Söeib?^'

©r würbe ganj erfdhvedt unb fprach: //3d; fennefte nicht."

.©er ©raf fprad; t //©u fdhanblichfler SBbfewicht/ ber unter ber

©onnc iji ! fennfl ©n benn bie ©enoueua nid;t mehr/ welche

©u falfd;lid) bei mir uerflagt unb uufd;ulbig jum Sobe t)erur=

theilt höfl? © ©n w&rberifd)er SSbfewichtJ wie foU ich ©nh
genug flrafen bafflr/ baß ©u mid; in folcheö .^erjeleib unb

weine theure ©emahlin fammt meinem lieben ©bhnlein in ba6

Su^erfleSlenbgebradU hujl? iffiemiichfd)on©irbief(hrecflidh|lcn

Qualen anthate, fo fonnte id; ©id; bennod; nicht genug peinigen

;

ja wenn id) .©iv fchon taufenb 2obe anthnte, fo h^Weff ©w
bod; nod) mehr uerfchulbet." ©olo lag injwifd;en auf ber

€rbe unb bat mit weinenben Slugen um 23armherjigfeit. ©er er*

äfirnte ©raf aber befahl/ man folltc ihn hurt binben unb ul6 ben

größten Uebelthater gefangen fithren.

0flach biefem bat ber ©raf/ ©enoneoa wolle ftch gefallen

laffen mit ihm nad; .^uufe ju gehen ; fte ging aber jiwor in ihre

Ä&hle, unb mit ihr alle ©egenwSrtige/ fiel »or bem t>om

4>immel gebrad;ten Äruciß'r nieber/ banfte ©ott fhr alle an bie*

fern ©rtc empfangenen SBohlthaten unb nahm sule^t non ihrem

geliebten Äreuje mit oielen hcrjlichen .Kitflen einen freunblid;en

Slbfchieb. ©arnach nahm fte ber ©raf bei ber .^anb ; ein ebler



43

atittcr trug tieitiuugcu®rrtfc«nÄd^, imb mau ging ulfo Umgfam

iml> gemad^lid;, biö it)uen btc ©Snfte entgegen fnm. Die lieben

93&gel ffogeii über fi'e (jer unb gaben mit flattern bev Slügel ge?

nugfam ju ecvflcben, mie ungern fte ©enonena fammt bem jun=

gen ©rafen non jtcb ließen. .t)ie Jj>irfc()fub aber folgte ber ©raßn

mie ein fanftmütbigeö Samm nad^ unb wollte feine

<Sd)xitU weit »on ibr weiten, ©n ©tficf 2Begef’ waren fte forts

gegangen, alö ihnen bie ©anftc entgegen fam, fammt einem

großen .Raufen aller berer, bie im ©i^loffc wohnten, weil ein

3eber biefer allgemeinen greubc beiwohnen unb bie ©raßn mit

(Jhren hcimbegleiten wollte.

3H§ man nun nahe jum @d;loffe fam, begegneten bem ©ras

fen jwei (5‘fdhtt, weldhc ihm einen gifd; non ungewbh‘dicher

©rbße verehrten, tn bem man, al§ man ihn bffnete, einen gols

benen Sling fanb, voelcher ©enonenad Strauring war, ben fi'e,

aB ße non ben .'Sfettern jum 5tobe geführt würbe, mit großer
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Sjetvfibiu’p in böS SBajfer geworfen f)iitte. ®iefe§ neue Sßunbei*

»evurfud(;te neueö ß'rftnunen bei ulten Slnwefenben, befonbevö

aber in bem ©eniütbe be§ ©rufen, welcher ©oft nidbt genug

loben fonnte, bup er burd; bujfelbe bie Sbre feiner ©b« befrufs

tige unb erneuere.

25ie bfilige ©enooeou wur fuum im @d;toffe ungefontmen,

bu wur buö grope ^eid^en febon uEbelunnt, unb ein 3eber wollte

bie wunberoolle .^eilige feben ; befonberö über fuinen bieg'reunbe

unb gelubenen ©upe in groper 2ln5Ubt uuf buö ©eblop, wo fte

grbpere Urfud;e 31» frobtodeu bitten Iwfftß

fbnnen, inbem pe ihre liebe SJerwunbte gleid;fum oon ben 3;ob=

ten uuferpunben untrufen unb bie wunberbureSBeife, burdbweld;e

©Ott ihre Unfd;ulb offenburt bntte, oernubmen. 3n biefen greu*

ben würbe bie gun3e SBoebe bingebruebt unb wur nid)t6, wuö bies

felbc gepbrt b^tte, nur bup ©enooeou oon ben !optid;en ©peifen

unb ©etrunfen nid)tß geniepen fonnte; benn pe oermodbte fo

ungewobnte Otubrung nicht mehr 3U oertrugen, unb mun mupte

ihr uuö S[Bur3eln unb Äruntern ©)5eife bereiten. SBubrenb bie=

fer S'reuben befühl ber©ruf einefiltugeö, bcn©olo uußbem ©es

fungnip b^röu»3ufiihrcn unb ullen g^reunben oor3upelfen. 2115

bie5 gefebehen, fprueb ber ©ruf ; ,/©ehet, meine lieben greunbe

!

bu5 ip ber oerrud^te 236fewid;t, weld;ec fo oiel Uebel uns

gerid;tet/ bup ich t)or ^orn nid;t 2llle5 er3uhlen funn. ©r Ijut meine

liebpe, fromme ©emublin entehren wollen, pe ul5 eine ©hebres

d)erin ohne mein SBipeu in ben Äerfer geworfen, pe mit SBuffer unb

23rob bie gun3e ^cttfömmerlid; oerforgt, in ihren Äinbeönbthenpe

ohne .^filfe getuflen, bu5 m-me liebe Äinb nicht woPen tunfen

luffen, pe fulfeblibb bei mir mehrmuB uugeflugt, mich bnrd> eine

^uuberin gegen pe uerheht, ben frommen 25rugo mit ©ift ums

gebrudbt, meine liebe ©enotteou fummt bem .Äinbe umsubringen

befohlen, pe in ein pebenjuhrigeö ©lenb gepiii^t, mid; ih‘'e^

ben Umgung5 unb unfer grufliche^ .^uu5 ber erfungten ©rs
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fee» fceröubt/ imb enbltd) iinfcie gönjc ^i'^unbfci^ijft ju ©d^rtnbeti

gemfld>t. Olun uvtf)ci(et3f)i‘/ waSföv eine ©tmfe ein fold;ei’fc^eups

I{d)ci‘ 58bfett)id;t Derbient habe?" .darauf rief bte gansc greunbs

^d;aft Sladje über beit boöbaften 53crvStber mib ücvurtbeilte

tbn jum attergraufaniftett Stöbe. ®er gottfofe 25bfett)id)t voavf

ftd) ju ben gftpen ©etio&coaö unb bat um €bnjti SBt’Ken, ftc

moUe t'bm ocr3e{ben unb ffiv i'bn um ©nabe bitten. Sie bavms

bci'Siflf S‘'<tu mnvbe buvd) biefc Semutb etwe{d)t unb bat tn=

ffanbtg fomobt ibven .^ernt aB bie fammtlid)cn &afte, fte molf^

ten biefem armen gebemütbigten ©finber um ibretmillen ©nabe

evmeifen unb ibm baö Seben fd;enfen. ®ev ©raf fpvadb bavauf t

,/3lI(evlieb|!c ©emablttt/ ©urc Stugenb erforbert meit mehr »on

mir, unb id; molltc ©ud) gern bie begehrte ©nabe uergbnnen,

bamit bieö greubenfeft mit feiner Straurigfeit uerunjfattet mßrbe.

Sßeil aber biefe ©adbc nid;t mid> aUein, fonbern aud; bie ganje

gräfliche greunbfebaft betrifft, fo mng ich berfelben bie SOolU

jiebung biefeö UrtbeilöanbeimjfeUen.'' Sie ^eeunbe aber wotlten

bem SSbfewidbt bur^auö feine ©nabe bewilligen, bamit nicht in

fi'inftigen feiten gefagt werben m&d>te, ©olo fei unfdmlbig ge=

wefen unb barum höbe man ihm baö Seben nicht nehmen fbnnen.

Seph^tlb ucrurtbeilten ffe ihn, bafi er in ihrer ©egenwart »on

t)ier ©deren jerrijfen werben foUte. Sa banb man an jebe .^anb

unb jeben 5«^ t'eö ©finber^ einen ©tridf unb biefe ©triefe wur=

ben an uier ©tiere gefeflfelt, weldje man nad) ben oier Stheilen

ber 2ßelt trieb, ©o warb bee boshafte ©olo in Äurjem in »ier

Stheile jerrijfen. ©leidh barauf würben audh alle biejenigen, bie

e^ mit bem ©olo gehalten unb bei ber ©räfin S5erläumbung ge=

holfen hatten, »on bem .genfer mit bem ©chwert hiugerichtet unb

ihre Äinber auö ber ©raffchaft »ertrieben. Siejenigen aber,

welche ber ©räfin treu geblieben waren ober ihr einen Sienjl

erwiefen hatten, würben reichlich belohnt; unter biefen war

baS SWägblein , weldie ber ©räfin in ba6 ©efängnif ^eber unb
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Stinte 9c6radE>t/ wie rtu4> bcr eine Don bcti Sicnerti/ wtcld^c tfjr

Seben gefd^euft j^atten. ®cr anbere war fd^on gcjtorben t

aber ferne Äi'nber b^ben beffen Sob« emfifangen.

©enotoeöaö fernered Ceben unb feüged 6nbe.

0^acb biefem lebte bic beilige ©etiobeba mit t'brem ^errn in

b&cbfler ^etligfeit, unb ber gute ®raf tt)u0tc niebt, wie er ibr

genugfam bienen unb ft'e ebren foKte. ®r liebte fte alö feine

auöcnvablteflc ®etnablin/ er ebrte fte aB eine große ^eilige

unb biente ibr als einer bnrdblaudbtigjlen Sfirflin. S’S fonntc

aber biefc briligr Srau ber irbifeben greuben unb beS glSnjenben

^ofiebenS ni^t webr frob werben, weit ihre @inne nicht nadb

bem Srbifdben, fonbern nach bem jj>immcl gerichtet waren, ©ic

war fo franf, baß fte ju ihren »origen ÄrSften nidbt utebr loius

tuen fonnte, barum modbte fte andb nidbt länger atS nur ein SSiers

teljabr bei ihrem .^errn leben, ®ineS 5£ageS, alS ß'e im ®ebet

begriffen war, erfebien ihr eine ©ebaar »icler heiligen grauen

unb 3tmgfrauen, unter welchen bie SQjutter ©otteS am glorwür®

bigften baberging. €ine jebe »on biefen .^eiiigen bot ihr ein

bimmlifcbeS 93li'tmlein bar ; bie S)?utter ©otteS aber hielt in ib=

rerÄanb eine mit fößlicben ©beljleinen befebteÄronc unb fprad; t

,,©eliebte Stoebter ! befebaue biefe Grotte, welche .X)u erworben

baßi burdb jene Sornenfione, bie 2)u in ber SBitbniß getragen,

©mpfange fte »on meinen .^änben; benn nnnmebr ifl eS

5eit, baß ß'cb bei 35ir anbebt bie ©wigfeit ©einer greuben.''

SSSit biefen SBovten febte fie ihr bie Ärone auf baS .^au^t unb

erhob ftcb mit ihrer ^Begleitung wieber gen .^immet. lieber biefe

fdbeinung würbe ©eno»c»a bbcblicb erfreut, »orjfiglidb weil ß'e

nun »erßebert war, baß ihr @lenb halb ein ©nbe nehmen würbe,

©ie fagte aber ihrem 4*errn nichts ba»on, bamit er ßcb nicht »or
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lier fcetröben ftc aber ju »erfcl()we{gctt ges

badbte, baö iß t)on fclbfl an ben Xag ge!ommen. S5alb banadb beftet

fte ein ^tebev, fte mupte fid)/ tvie lange fte fid} aud^ wehrte/

cnblicb SU 23ette legen. S5er fromme @raf ©iegfrieb mürbe hier*

fiber febr betröbt unb ließ alle SOZittel / bi'e nur helfen fonnten/

anwenben; fic richteten aber nichts aug gegen bie Äranfheit.

Sßi'e nun ber gute ©raf fammt feinem lieben ©ohne fah/ baß bic

Äranfheit je langer je mehr sunahm : ba fingen bie beiben lie«

benben unb betrübten .fersen ein fo grofe§ Seibroefen an, baf

Sltleö was im ©dhlojfe mar mit ihnen trauerte. „Siel; über mich

armen betrübten Shlann! fjjrach ber @raf; bin ich benn fo gar

unglüdlfelig, ba^ irf; all mein Sebtag in 2!raucrn subringen muf ?

J^abe benn um ©ott oerfchulbet, baf er mich 2llleö beffen,

maö mich erfreuet, beraubt? 3ch h<ibc meine liebfie ©emahlin

faum ein paar SOlonate gehabt, unb ftehe, fdhon nimmt er ftc mir

mieber hinweg. 3dh habe faum angefangen mich su erfreuen,

unb ftehe, fchon flürst er midh mieber in bic tieffle 2:raurigfcit

!

mare ja befler gemefen, ich Htte fte niemals gefehen, aB bag

tdh fte fo halb mieber »erlicren mufi ! 2lch, meine hcrslicbjlc ©es

mahlin
! fpradh er su ihr, mollt benn fo halb oon mir f^cü

ben unb mich mieber t>on gansem .fersen betrüben? Sich i habt

bodh SJlitleiben mit meinem unau^fprcdhlichen Jperseleib unb bits

tet ben lieben ©ott, baf er ©ttcl; noch ^inc SBeilc bei mir laffen

moUe.^' ©ettooeoa aber fprach s» ihm: ,,2D?ein lieber ©dha^!

trauert bo^ megen meineö 2;obeö nicht fo fehr, meil 3hr ba*

mit nidhB anber^ auSrichtet, aB baf Sh>^ wich mit ©udh betrübt.

3hr fcht ja mohl, bafS e^ nidht anber^ fein fann, barum ergebt

©udh millig in ben gbttlidhcn 2Billen. SSaß midh bei meinem !£obe

ammeiflen betrübt, ijl bieö, baf idh©u^ unb meinen herslicbcn

©dhmcrsenreidh in foldher SSefümmernif fehen muf ; menn 3hr

SScibe getrojl mürct, fo mollte ich ntit ^reitben fierben unb mein

clenbe^ Seben mit einem beffern ocrtaufchen. Sarurn aber bitte
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icl; Sud; öbevitirtl^/ liefcflev ©emal^l unb liebflcv ©dI^u ! feib tit

©Ott getrofi unb gebcnft, büß id; 3U ©otf Qe\)i, ÜHwo ic^> (5uvc

gfiibittciin fein will/' SBed nun bie Äranfbeit sunabm, fo ließ fie

ftd) bei bie f)eiligen ©nframentc geben unb bvnd^te il)ie

^eit in (nntev Slnbnd^t jn. ©ic ließ 2llle, welcfic im©(blofle

lunvcn, 311 ftd) ntfeti/ gab ihnen öiel hcilfame Sehven unb citheiltc

ihnen Sillen ihven mütterlichen ©egen, SSov Sillen aber tvbßietc

unb fegnete fte ihren aHerliebjlen ©dhmer3cnreidh/ bejfen 83evs

laffenheit ihr am allevnieiflen 311 ,^er3en ging, (Jnblid; ben Sten

Sl))vil im 3ahre beö ,^ernt 750 gab fxe ihren feligen ©eijl auf

unb t)ertaufd;tc baö 3eitlid;e Sehen mit bem ewigen,

©obalb ß'e »erfchieben war, fielen ber betrübte ©raf unb

fein ©ohn über ben tobteti Seichnam hin unb weinten unb flagten fo

her33erreißenb, baß man ffird;tcte, fte würben 93eibc oor großem

J9er3eleib jterben, ©ä flagten unb trauerten audh mit ihnen alle

Diener unb Dienerinnen fo fchmcr3ttd), baß wer fol(^eö Seib

h&rtc, mit ihnen 3U weinen bewegt würbe, Sille fchmer3te e§ am
meiffen, baß fte eine fo hrilißc ^rau »crloren hittten unb ihre§

füßen Umgang^ nicht langer hatten genießen fbnncn. Der arme

©raf aber, ber nebjl bem ©olobie m'eifte ©d;ulb an ihrem frühem

©lenbe trug, glaubte feft, ©ott habe feine ©ünben burd) biefen

Itob (trafen wollen unb ihn nicht würbig gcad;tet, eine fo heilige

^ran langer bei jtch 3u haben. Deswegen führte er auch fi^

waltige Älagen, baß ihn weber bie ©eißli^en nodh bie SBeltlis

dien trbften fonnten ; er ging feinen ©d;ritt oon bem Seichnamc

weg, fonbern tag immer oor bemfetben auf feinen Änicen fo

betrübt, nnb weinte mit 3ufamniengefd)loflrenen ,^ünben fo be*

wegtich/ baß man meinte, er müjfe bie Sterftorbene burd; feine

hrißrn fuhren wieber lebenbig madhen, SIB man hernach ben

heiligen Seidhnam mit ben Sobtenfleibern befleiben wollte, fanb

man auf ihrem bloßen Seihe ein rauhed h^rene^ ©ewanb, ba§



fyatte fte ju <£()veti ©otteö getritgcn. Ddviti evfdnnten alte 21«?

wefenbcn einen neuen 58eweiö ttn'ev ^eiligfctt.

2)ie arme J?ivfdi)ful^/ me(cl;e 6iö bal^iin nllejeit im Sdjloflfe gc=

bliebe« nnb öon 2l((e« geliebt movbe« mar, begann, fobalb bie

©raftn gejlorben mar, ju trauern nnb ftcl; fo betrfibt ju jlellen,

ba^ eö fl^glid) anjufeben mar. 2lia man aber ben heiligen Seid)?

nam hinan» trug, ging |te ganj traurig mit gefenltem j^oyfe bev

Seid)e nad) unb fd)rie fe erbarmlid) imb bemeglid), ba^ alle SÄen?

fd;en 9}?itleiben mit ihr hatten, unb bieö @d)reien unb Jpenlen

mährte fo lange, bia ber heilige Seid)nam begraben mar. 9lad)

bem SSegrobniß aber legte ftd) baa arme Schier auf baa @rab,

heulte nod) oiel fläglid)er «nb ließ nid)t eher ab, bia ea t>or lau?

ter trauern auf bem ©rabe ge)torben mar. Diefe munberbare

55egebenheit bemegte alle Sß?enfd)en, befonbera aber ben betrüb?

ten ©rafe« fo fehr $nm 9)?it(eib, baß ß'e Kar erfannten, mie billig

um 2)iejenige j« mehKagen fei, meld)e and) oon milben !£hieren

fo fd)merjlid) betrauert mürbe, ©a hatte aud) ber ©raf 5um ®e?

bM)tniß biefea SÖunbera auf bem ©rabßein unter bem SBafifmii

ber ©rSß'n ben ^pirfd) anahanen laffen, bamit bie 9lad)melt bei

23etrad)t«ng beflelben biefe 23egebenheit niemaia oergeffen follte.

9}tit ber heiligen ©enooeoa mar bem ©rafen alle Snß unb

grenbe begraben, beim nid)ta in ber SEelt oermod)te ihn 5«

trbßen, nod) ihm ju genügen ; er ging baher aia einer, ber uor

Seib ganj uergehen mollte, unb that nid)ta anbera aia feine liebe

©enooeoa immer beflagen, ©r faß in ber .Kirche allezeit uor ih=

rem heiligen ©rabe, unb in bem @d)lojfe uerfd)loß er ftd) in ihre

Kammer, attba bilbetc er ß'd) ein, aia menn er ß'e oor 2l«gen

hatte, unb führte bann mit ihr ein ©eß^racß, baß man beforgte,

er mbd)te gar ben 23erßanb »erlieren. ©ein grbßtea Äerjleib

mar, baß er fte in ihrem Sehen fo hart ocrfolgt hatte «nb her?

nadh in ber l£hnt erfahren mußte, melch eine leufcße unb heilige

grau fte gemefen mar. ©r meinte, menn er ß'e nur langer h^ttc

5ßoIf6t)U(^^er 8+ 4
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(Jm Seben bcbiilten unb bte jugefAgtc @c|)m(jcb mit ©egenbienfl

«ibtmgeu fbnncn, fo wmhe er nod) einigen 2ro(! gcfitnbcn

haben ; noeil fte ihm aber fo ba(b geflorben nnb ihm aUe ß5e(e=

genbeit ibt jw bienen benommen mar, fo fonnte er niemals ein

^nbe ber Itraner ftnben.

©ein JErauern bemegte and) ®ott snm SOJitleiben, fo baß er

ihm einen €ngel »om Fimmel bevabfd;idtc, ber ihn trbflen follte,

Siefer fam jn ißm in eines ^ilgerS ©eßalt, b'fit um bie 9iad;t=

berberge an nnb mürbe non bem ©rafen freiinbticb angenommen

;

unter bem 5Jadbteffcn aber, alS ber ©raf, öermeinenb, er fei ein

Pilger, ftcb neben ißn gefefet batte, rebetc er ibn mit langem ©e=

fprad; trbßlid; ju, baß er ß'd; fortan befifer in ©ebnlb faßen

mfißte. 35eS SKorgenS, als ber ©raf meiter mit ibm reben

motltc, mar er nid;t jn ß'nben, b<Jttc aber jur Danffagnng feine

^ilgcrSfleiber in ber Äammer binterlaßen. ©inßmalS ging bet

©raf bintiu^ 51t ber ^&blc ©enooenaS nnb fanb bafelbß einen

Äirfd? ßeben, meldber, miemobl bie J^nnbe gegen ibn bellten,

bennod) ß'd) nicht fiird)tetc nnb ßeben blieb. ®er©raf aber ging

in bie bfib^c .^bblc, bettelte biefelbe mit feinen fahren nnb

fpradb meinenb bei ftd) felbßt //2l<hl baS iß ber ört, an

melcbem ©enosesa eine ©önbe gebößet, meld;e ß'e niemals be^

gangen bitt! baS iß bie S^h\)\e

,

meld;e erffillt morben iß »on

ben ©eufjcrn einer nerlaßenen Unfdbulb. ©0 beine unfd;ntbigc

©emablin aUbi^i' frembe ©önben abgebftßt bt>t, marum foHteß

bu beim nicht allbier beine eigenen ©ftnben abbftßen ?" .©ieS fagte

er bei ßch unb faßte burch bie ©ingebung ©otteS ben 53orfa^,

in biefer S^b\)k ein ©inßeblerteben ju fftbren ; unb als er hierauf

nor bem Ärucißr, baS ber heiligen ©enoneua t»om .^hnmel ges

bracht morben mar, betete, fah er ein Sffiunbert mie baßelbe feine

rechte J^anb »on bem Äreujc ablbße unb ihm ben heiligen ©e=

gen gab, mobureß fein .^erj fo öoller g^reuben mürbe , baß er

nevmeinte im himmlifd;en ^arabiefe ju fein, ©r reiße gleich barauf
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itrtd) 2n'ev, erbat ftd; Grlaubui^ Dou bem bcih'gen 23tfcl)of

bitlfiib/ eine Kapelle an jenem Örte §u bauen/ unb offenbarte ibm

and; in ©ebeim feinen SSorfa^. ®er S3ifd;of midigte gar gern

in fein beiligeb ^Segebren, unb ber ©raf baute eine fdboneÄird;e/

famint jmei ober brei Sinftebfereien für diejenigen/ bie bafelb|1

Sßujje tbun mollten. ^ad) iSoUenbiing berfelben meibte ber

S3ifd;of bie .S^ird^e ju ©b^fR ber SNutter ©otteö unb nannte fte

mit Dtamen : Unferer lieben grauen Äird;e. biefer beiligf«

Äircbe mürben oicle ^rocefftonen jabriid; unternommen.

DIacb ©iuweibung ber Strebe mürbe ber Seiebnam ber beib-

gen ©enooeoa in biefelbe gebrabbt/ auf baß jte eben ba im Si^obe

ruben mbge/ mo fte oorber ein fo jfrenge^ Seben geffibi^t b‘*tte.

der heilige Seiebnam lag in einem febmeren marmornen ©arge/

unb fedb^ ©ticre bitten ibn fortjubringen oermoebt/ aber

burdb ein SBunber ge(d)ab eö/ baß ibn smei Stoffe fortjogeit/

aB ob er gar fein ©emidbt gehabt b^tte. Sßo ber heilige S!eid;s

tiam öorbei gebracht mürbe/ ba neigten ftd; bie 9}?enfcbcn in ©b>'=

furd;t/ ja eö blieben bie Schiere ftebett/ unb eb mar alö ob .^efs

fen unb 23aume mit Sleßen unb @if>fetn in ©befurdlt oor ihm

ftd; nieberfenften, Sllfo marb biefer gebenebeiete Seid;nam an

bem drte niebergefebt/ meld;er ihn aufäunebmen bereitet loaiv

unb ba§ biuimlifcbe Äreuj mürbe auf bem .^ed;attar ber Äird;c

aufgerid^tet. — Sla^bem aber ber ©raf nad; Jjaufe 5urucf:

gefebrt maiv traf er alle SScrorbnungeii/ gleicbmie menn fein

Sob nabe beoorffanbe; bieeöuf tiefer feinen .^errn 23ruber ju

ftdb unb fprad; 3U ihm in ©egenmart feineb lieben ©obneb;

//jOfein tbeuerßer J^err 95ruber/ 3bi‘ b^tbt fd;on eine geraume

^eit bei' ttiii' merfen fbnnen/ baß id) nirgenbß mehr Sfube ba=

ben fanit/ alä allein im 23etrauern unb 93eflagen meiner heiligen

©enooeoa. damit id; nun biefer meiner .^erjenSneigung beßo

beffer millfabren fbnne , b^'be ich befdbloffen / bie 2Belt ju uer^

laffen unb an bem drte/ mo meine heilige ©emablin gelebt b^t/
4*
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3u le&ett uni) ju |Teil6en. Seewegen ff^e td; ©uefe jum SJormunb
über meinen lieben ©obn ©dbmerjenreid;, unb bitte, 3ljr mottet

nn ibm tbnn, nl^ menn er (?uer eigener ©o^n mare. er mirb

eud; rtuc^ ntten ©eborfnm unb ebrerbietung erzeigen, mie ein

Äinb gegen feinen SJnter ju tbun fd^wlbig i(l.'' ©nrnndb fprncb

er 3um ©ohne : bbr|t nun , bevjtt’ebfie^ Äinb, bng id;

bie 9®elt JU uerluffen begebre unb Dir meine gnnje ©rnffdmft
ftberlnffe ; biefer Dein Dbeim fott bmföbi'» 55ein 93nter fein, unb

bemfelben fottfl Du ntte (S^xe unb ©eborfam erjeigen, mie Du
mir bi^bet erjeigt b^fl." Da fpracb ber liebe ©cbmerjenreid;

:

,,?iebfler J^err SSater, meint Sbi^ benn, baß eä red;t fei, baß

3bi‘ tttottt ben Fimmel für ©uren Dbeil ermablen unb mottt mir

för meinen S^b^Ü «Mf ein menig ©rbe binterlaifen? 9tein! Jj>err

5öater, ba§ tbuet nidbt, fonbern gbnnet andb mir bie ©eligfeit,

nach meld;er 3bi' ßfvebet ; mo 3bf leben mottt, ba mitt idb and;

leben, unb mo 3ln' fterben wollt, ba will id; auch ßerben."

Der SJater ijermunberte ß'cb fiber feinen ©obn unb fpracb mit

meinenben Slugen: ,,9!)?ein liebtler ©obu , ba^ ftrenge £eben

wirb Dir febmer fallen, unb Du nn’rfl e^ wegen Deiner

beit nid;t ju ertragen oermbgeu/'— //^Seffer wobl at§ 3biV niein

Äerr SSater, ff>rad; ©cbmerjenreid;, ba id; febon fi'eben 3ab>‘e

lang mich in bemfelben S)erfud;t höbe. Darum bleib id; bei mei=

nem (2:ntfd;luß unb will ba leben unb fterben, wo id; t)on mei?

ner heiligen SÖ?utter anferjogen worben bin. ©nd; aber, mein

Jperr iOetter, iiberlajfe idb meine ganje ©raffeb^ft/ 3bi’

fie frei belierrfcben unb ben Sinnen banon ©nteö tbnn follt.'''

Ueber biefeS Vorhaben öerwunberten jtcb SJater unb SSetter unb

umfingen SSeibe ba^ liebe Äinb mit berjlidber Siebe. Der SSater

tbat bie SJilgeröflciber an, welcb^ ber ©ngel auf ©otte§

Slnorbnung binterlaficn batte, unb ließ bem ©d;merjettreicb «tbiiÄ

liebe Äleiber verfertigen. Darnadb nabmen 25eibe 3lbfd;ieb unter

großem Drauern unb SBeinen ber ganjen iöerwanbtfcbaft unb
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t'erfi'igten ftd; tu bie ritufie SSi'tbm'ß, ullU @ott ju bicucn tnö

(in if)r ®nbc. ©obalb ©d^merjcureic^ bafelbf! aufunt/ erfiiuuj

teu if)ii feine »origen ©efpiete«/ bie tvilbcn Sü^ievc, v»elcf)c in

großer 9JJenge famen unb ftdf) feiner SInfnnft erfreuten. 9((U)ier

litten SSüter unb ©ol^n i()r geben heilig jugebrncht unb |7nb öueh

bafelbfl gottfelig in bem .^errn entfchlnfen.

2ßenn ben gefer bie ©efchicl;te »on ber heiligen ©enotteua

mit SSemunbevnng unb (Jh>‘fnrcht gegen bie Xugcnb unb ^rbnis

migfeit biefer heilig?« g^rnu erfüllt; fo (lellt fte ihm önbrerfeit^

baö SBilbniß eineö SÄenfehen »or Slugen, beffen giebc in fi'mbhnfte

S3egierbcn nuöartete, burch »»eiche er ftch 3u ben nbfcheulichften

53erbred;en hinreißen ließ. »»jirb baher bem gefer nicht unnns

genehm fein, im ©egenfu^e gegen ben fchünblichen ®oto, baS

23eifpiel eine^ nnbern giebenben ju erfahven, »uelcher, obgleich

ber ©egenffunb feiner giebegnnjlid; in feine .fpanb gegeben »tmrbc,

ftch eben fo ebel unb tugenbhnft bettoieö, noic ®olo fchmnchuoll

unb fiinbhuft ; bctburch wirb bnnn berUnterfchieb recht !lar »»ers

ben, melcher jmifchen einer muh»'?« giebc unb ber gemeinen ©inn=

lichfeit, bie ßd) falfchlich für gtebe auögiebt, obtvnltet ; ich meine bie

@ ef (^te
öon bem

itij^enM^afteu Flitter ^mtiU

lebte einß in a3ologna, einer anfehnltchen ©tnbt in ber

gombnrbei, ein Sfitter, »velcher burch Stugenb unb »ornehme
Slbfuuft gleich uu^gejeichnet i»nr unb Jperr@entile ^nrifenbi hieß»

Serfelbe liebte in j^einer 3ugenb eine eblc Dame, «numen^ Wtci:

bonna Catalina, welche jcbocl; nach l>em SBtCfen ihrer äleltern
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einen nnbevn 9?ittcr/ Ijer Dh'ccoütccto (Fnccianimico f^eirn*

t(Kn nnipte. ©an'iber ivnr ^pevv ©entiie fefjv betefttt unb fnf!

tvofiloö ; er gab ober jebe Äojfnung ouf ben SSefib bei- ®nmc
auf imb begab fiel; , um auf feine Sßeife bie 9fube feiner ®ei

liebten ju ffbren, tiöd; SiJfobeiuj. 5n biefer ^cit, unb mSb:
venb Oliccoiuccio nicfit in Sologim mai', feine grau aber,

weil ftc guter Hoffnung mar, ftdb auf eine ihrer 25efti3ungen, et^

ma brei S)figlicn uon ber ©tabt begeben batte, gefebaf; e§, baß

fte fMb^Iidb tton einem heftigen SinfatI ergriffen mürbe, meicher

t)on ber Sfrt unb t)on folcber 0ema(t mar, baß er jcbei°

beö Seben» in ibt i^erlbfchte. ©pgar bie Üferjtc erflarten ße fiir

tobt ; unb meil ihre nadbßen 23(utbt)ermanbten t>on ifu' ju mißen

behaupteten, baß ß'e noch nicht fo lange fehmanger fei, baß baö

fleine SSefen feine Dfeife erlangt höben fbnnte, fo fe^te man fte,

fo mie ß'e mar, in ein ©rabgemblbe ber nahen ^ireße unter nie?

lern plagen unb 3Beinen bei. 5ll(e^biefeo mürbe fofort non einem

greunbe bem Äerrn ©entile gemelbet, ber baruber nor ©chnierj

unb 2?etn'ibniß gauj außer ß'cl; mürbe ; beim obgleich er niemalb

auch nur bie geringße ©miß non ber eblen grau meber geforbert,

noch erlangt, unb obmolß er fi'e nun fchon längere ^eit nidht

mehv gefehen hatte, fo mar hoch barum bie innige Siebe 311 ihn

nicht in feinem Äerjen erlofchen. ©nblich fprach er jtt ßch

felbß : „©iehe, mm biß .©u tobt, meine Catalina, unb haß

michf fo lange ,©u lebteß, feiueb liebenollen 25licfeb gemfirbigt.

3a, ich Scßnhfn , bamit meine Siebe nicht

burch ßrafliche 58emiihnagen um Seine ©miß. Seiner 2iugenb

unb fßeinheit unmörbig mürbe. 9lun aber biß Su tobt unb

meine Siebe mirb Seine Sfuhe nicht mehr ßbren ; barum, bie

ich litt ßoh/ mill ich Siobe fuchen, unb auf Seine

Sippen, melche id; im Sehen uiemalb berührte, mill ich

.einen .fuß unßerblicher Siebe brüefen.'^ Olachbem er biefeb ges

fagt hatte, gab er noch in berfelben 9facht bie nbthigen 23efehle/
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biivin'i feine SIbreife iierfcf;n>iegcn Ijliebe, iinb (fieg bnmi nn't einem

feiner .X)iener 311 <$d geUmgte er of)ne Slitfentfjült 311 ber

©ruft, mo bic t'Pit it)m geliebte Srnn begraben lag. @r liep ba?'

©rabmal offnen itnb ging t)orftcl;tig binab/ fniete neben ber 2iob=

ten nieber, naberte fein Ulngeftcbt bem ihrigen nnb fiiftc ef’

mebremal unter oielen bfißfti 5tb'‘^iif«* darauf febante er fie

lange mit liebenben 95 licf'en an, um ibr bolbefi ©eftebt recht tief

in fein ©ebM)tnip 311 fjragen. .X)a fam e^’ ibm öor, aB mare

baffelbe mir blaffer, librigen^ aber noeb gtms in ben mmerftellj

ten Sebenben
;

ja ev febien ibm, alö ob bie feine

Seinmanb, mit melcber bie Siebte 00m Äatfe becab bebedft mar,

bureb ben noch atbmenben S3 ufen leife bemegt mbrbc. SInfangö

fam ibm ein ©rauen an
; halb aber befann er ficb nnb be=

obaebtete bie fcbmacbeSemegung berSeinmanb aiifmerffamer ; unb

alf’ er fiel; übei^engt butte, bap er p'cb nicht betrüge, legte er

bie Äanb an bie ©teile beö .f;er3en'o feiner ©eliebten. Sa fühlte

er bentlicb, menn and; leife, baS .^er3 noch fcblagenb, nnb er

mar halb über3eu^t, fie fei gemip nicht tobt, iw’e febmad; nnb

gering aiicl; ber .^aitd; beö ?eben6 in ihr fein mbebte. Sebbalb

hob er fie beim, fo leife er mir fonnte, mit bem SSeiflanb feineö

Siencrö aii >5 bem ©rabmal, nahm fie öor ftd; auf fein ^ferb

unb brad;te fie fo b^'udid; in fein .öaiiö iiad; SSologna. Äier

mar feine 9)}ntter, eine mürbige unb terflünbigc Same, bie,

naebbem fie öon ihrem ©obn SllleS au^fübrlid; gebbrt batte, bon

Sbfitgefübl bemegt, jliH mit mad;tigen 58elebiing^mitteln unb ei=

nem :);affenben S3abe ba5 berlbfd;enbe £eben ,in ihr 5urücfvief.

31 lö (Catalina mieber 3U ftd; fam, (fiep p'e evff einen langen ©enfj

3er auä nnb rief bann : ,,2Bebe mir, mo bin idb?'' — Sie

treffliche g^rait aiitmortete ihr bifi'uuf: ,,§affe 9)?utb, Sn bi|T:

an guter ©teile, — 2llö p'e nun ebllig 311 peb gefommen mar,

bliefte pe umher, unb ba pe niept erfannte, mo p'e mar, mobl

aber .^errn ©entile bor pd; fab, bat pe bollev ©rpaimen bie
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lommeit fei. Ohm crjaf^tte .^erv ©entile if^r ter £)rtiuuiig

uijcf;. ©c^jmcrjltc^ l&etn't5t I;ienU'ev/ fte bocl) te«

®<tnf (tlv teffeu fi'e fa()ig war, tmb befd^wor tl)n eniJitd; bei bec

Siebe, bic cv fonj! jit i{)f getragen ijattc, unb bei feiner ritter=

lid;en 2itgenb, baför ju forgen, bap if)r in feinem J^aufe nid;t6

gefd^afje, mai’ jur 5SeeintrM;tigung if)rer ©bre, ober ber ibreS

©litten gereid)en fbnne, unb enblid;, baß er fte, fomie ber fo(=

genbc 2!ag erfd)ienen fei, in ibr eignef’ ^aii# jurfirffebren taffen

niod;te. ,,0)?abDnna, antwortete ibr b'franf ©entite, wa§
and; in »ergangener 3eit mein iSunfcb gewefen fein mag, fo he-

abftcbtige id; bod; nid;t, weber jefet nod; in alter ^nhinft, ba

©Ott mir bic ©nabe erwiefen bat, ©ud; anö bem Stöbe bem Ses

ben wieber jn übergeben, iinb jwar um ber Siebe willen, bie icb

fonfl für ©ucb grfübtt —
• ^'nd) anberö ju bebanbetn,

weber hier noch anbcr^wo, beim alo eine tbeurc ©d;wef!er.

®od; bie SBobltbat, bie icb »i biefer 9iad;t an ©ucb aii^üben

fonntc, oerbient einigen Sobn, unb barum bitte id;, baß Sbi'

mir eine ©miß nid;t abfd;tagt, um bie id; ©nd; erfueben will.''

Sffioblwoltenb entgegnete bie Dame biccauf, ße fei baju bereit,

wofern fte eö oermbebte ttnb wofern fein 5öertangcn ein ebrbareö

wäre. — ,,0)?abonna, fagte .^err ©entite, alte ©itre S3er=

wanbte unb ganj SSotogua glaubt ttnb batt ©ueb gewiß für tobt

;

Oh'emattb erwartet ©ttcb barum mebr in ©ttrem .f;aufe, unb bars

um forbere id; al^ eine ©tinß oon ©ttcb, baß e§ ©ttd; gefalle,

hier fo lange bei meiner SßZutter 5 it ocrweilcn, bib id; oon 9}?05

bena betmfet;re, waö halb gefd;eben wirb. Die Urfad;e, war*

um id; bieö oon ©ttd; forbere, iß bie, weit id; beabßcbtige ©us

rem©emabl. in ©egenwart ber angefebenßenSöürger biefer @tabt

ein wertbeS ttnb feierlicbeö ©efd;enJ mit .©ttcb ju mad;eu.''

Die Dame, weld;e ßeb bem Oiitter fo oerpßiebtet fal; imb biefe

Siitte für ebrbar erfannte, entfcbloß ßcb, wie febr ße auch oer*
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langtC/ mit tfjrer (ebenbeu C?vfd;e{nung i'l^rc SScvwrtnbtcn ju er«

freue«, ju tf;un, wuö ^err ©entile begel^rtc. SQJenigc 2;oge

turauf gcfdjuf) e^, bug ©atalinu t>on einem üfcevuuß fdjonen

Knaben entbunben muvbc. 9^ac()bem ft'e mm t>6 (ltg mteber genes

fen timr fehl te ^err ©entifc nad) SSolognu juröcf unb feierte feine

SInfunft brtfelbfl mit einem ^effmul&le, 3U bem er nud; ben ©es

merT)i bcv ©amtinn eingetaben l^ötte. 2Ifö bie !£ufel fdjon fag 5«

©nbc mnr, begann er a(fe j« rebcn : ,,2rbr •Herren, id; erinnere

mid^ einmal ge^btt ju brtben, bag e§ in ^^erften einen freunblicben

©ebraudb gibt, melcber barin begebt, bag, menn Siewanb einer,

greunb aufö .^bebge ebren miß, er ibn in fein .^au6 (abet nnb

ibm b'et jeigt — fei eö nun bie g^rau, eine ©eliebte, eine

2od;ter ober ma§ eö immer fei — maö ibm ba^ 5tbeuerge

tg, inbem er babei t)ergd;ert, bag, fo mie er ibm bicö jeigt, er

ibm gern, wenn er e$ nur fbnnte, fein .^erj felbg jeigen mbd;te.

©ben biefen ©ebraudb miß irb meiner @eit0 nun in SBologna bes

obaebten. Sbt bi^bt burd> ©ure ©ung mein §eg geebtt, nnb

id) miß ©ueb nim auf |)crgfd;c 2trt mieber ebren, inbem id; ©ud)

baö S^benerge jeige, maö icb auf ber 2Belt begge ober maö icb je

beg^en fbnnte. 58eoor id) bieö jebodb tbue, bitte id) ©ud), mir

JU fagen, maö Sbr öon einem ^meifel haltet, ben icb bors

tragen miß. ©f^ ig 3emanb, ber in feinem .^aufe einen guten

unb treuen Diener begfet, melcger gefabriid) franf mirb. Sencr

SDfann, ogne baö ©nbe beö franfen Dienert abjumarten, lagt

ibn mitten auf bie ©trage bitt(Jw^tragen unb befßmmcrt gd) meis

ter nun nid)t um ibn. ©in grember fommt baju, unb uon SDiitleib

ffir ben Traufen ergriffen, nimmt er ibn mit geb tiadb .^aufe unb

t>crfd)agt ibm burdb groge ©orgfalt unb mit oielen Äogen feine

bortge ©efunbbeit mieber. 9iun mbd)te idb uon ©ud) migen, ob

fein .^err geb mobl nach guter 58ißigfeit über ben ^meiten beflas

gen ober befdbmercn fbnnte, menn er ben Diener bei geb bebielte

unb feine Dienge benufete, unb menn erign, jurödgefobert, nid)t
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it)iel5 cr ^)eröiiögel>en wollte." — Sie cijelu SÄaniier fpradKn

5S)?flncl^ei(ei Ijievöbev unter fic^, uiit» nacl)bem jte alle enUicl)

ner 9}?einung geworben waren, trugen fte bem Öticcoluccio (Sne^

cianimico, wetc^ier ein guter unb äierlic(;er Stebner war, bie

Stntwort auf. Siefer, nad^bem er 5iwor beu ©ebraneb ^erftenö

gelobt batte, uerfteberte, er fei mit ben Slnbern in ber 5DZeinung

einflimmig, baf ber ftöbeve J^err fein iRecbt inebr auf ben Sie;

ner habe, weil er ibn in biefem galle nicht blöd oerlaffen, fonbern

»bllig ^H'eidgegeben unb weggeworfen habe, nnb baf ber Sie;

ner, bureb bie 2Bobltbaten, bie ber 'b« t>erwenbct,

mit Siei^t ber ©einige geworben ju fein febeine, weßbalb beim

biefer auch, wenn er ibn bebielte, bem ©rflen feine SSeeintrad);

tigung, feine ©ewalt unb feine SSerle^nng antbue. 2flle Uebri;

gen, welche bei !£afel sugegen waren, unb eö waren treffliche

Scanner barunter, fagten einjfiwmig, and; fte hielten ba§, wa6

9licco(uccio geantwortet batte, för red;t. Ser 9fitter
, jufrie;

ben mit biefer Slntwort nnb befonberö bamit, ba^ gerabe

9liccotuccio biefelbe gegeben batte, oerficbcrte , auch er fei bic;

fer 5[ffeimmg, unb fuhr bann fort: ,,Socb je^t ijf e§ bap

ich meinem S)erfpred;en gemäß, ©nd; ehre." — Unb mm
rief er 5wei feiner Siener herbei , febirfte fte jtt ber Same, bie

er fbfllicb batte fleiben unb fd;mi'iden laffeti, unb ließ fie bitten,

baß e§ ihr gefallen m&d)te jit fommen unb biefe eblen .^errett mit

ihrer ©egenwart ju erfreuen. 3be fd;bne6 ©bbnlein imSlrm unb

oon jwei Siener begleitet, erfebien fte mm im ©aal mib

nahm, wie ed ihr ber Dritter juoor gefagt, jur ©eite eitied wfir;

bigen SRanne^ ihren ©i^ ein, wabrenb ©entile fprad): ,,3 be

Jperren, bie^ ift nun ber ©egenjtanb, ben id; fftr tbeurer halte

unb immer 511 halten gebenfe, ald irgenb einen anbern. ©ebet

nun, ob id) ©ud; red;t baritt 311 haben febeine?" — Sie eblen

.^errett ehrten unb priefen ß'e oiel unb oerß'd^erten bem Diittcr,

einen folcben ©egenffanb muffe er allerbingß wertb halten, unb
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fingen bann an ftc gennuev jit betvnc{;ten ; unb nffevbingö nene

SKnndxr bnvunteiv bev iv»obl gefugt batte, fte wäre bie, bie ftc

nn'idlkb war, batten niebt Sille jene befünimt ffir tobt gebalten.

93or allen Sfnbern aber febante fte Üliccoluccio an, itnb brennenb

öor 95egierbc ju erfahren, wer fie fei, unb unfabtg ffd) Ünger

juri'tdjubalten, fragte er jte, aB ber S^itter ftd) etwa6 entfernt

batte, ob fte auö 93ologna fei ober eine S^’^mbe. 2116 btc

grau ftd; fo oon ibrem Sl}?annc fragen bbrte, entbielt fte ftcb

mit Si)?öbe ber Slntwort; bennoeb fcbtt>if9 ftf/ bte oer=

abrebete Srbnttng jn beobachten, ^tn anberer ber ©äffe fragte

fie i)iemtf, ob bic6 tbr @6b»detn fei, nnb ein Splitter, ob fte

©entileö gran ober auf anbere 2frt tbnt nerwanbt fei. Sitten

biefen gab fte jebodb feine Slntwort. 2116 aber J?err ©entilc

wteber berbei fam, fagte einer ber ©ajfe $u tbnt: ,,^err, fd)6n

tjl biefer <?uer 0d)ab, aber ftc febeint fluntm: ifi bent fo?''—
//3bt‘ .^>crren, antwortete ©entile, bap jte bt'6 je^t nid)t ge^

fprodjen I)at^ iß fein geringer 23ewei6 ibrer Siugenb. Siefc

cble gran ifl ber gute unb treue Wiener, wegen beflfen id) 0ucb furj

Snoor bie gragc »orlegte. 0ie, öon ben ^bfipftt wenig wertl) ges

halten unb wie ein t>erScbtlicbe6 unnfibc6®ing mitten auf bie 0trapc

geworfen, würbe non mir aufgenommen unb bttrd) meine

©orge unb .^ilfe ben Tratten be6 5tobe6 entriflen, unb ©ott,

ber auf meine gute Slbfidbt blidfte, liep p'c unter meinem SSeiffanb

wieber fo gefunb nnb febbn werben, wie 3br ße jel^t febet.

,15o(^ bamit Sbf flarer erfennt, wie bie6 2ltte6 jugegangen fei,

fo will idb e6 ©ttd) in ber Äfirje beutlicb macben. " — Unb
nun, non feiner Siebe für fte anbebenb, erjabltc er an6ffibvlicb

jum gropen ©rffaunen feiner ^ubbrer 2ltte6, wa6 bi6 je^t ge;

febeben fei, unb ffigte bann binsn : „Um biefer ©ri'tnbc mitten

iff beim, wofern Sbv nicht etwa ©ure 9}?einung non norber mm
geaiibert habt, unb befonber6 9liccoluccio, biefeSame non rcdbt6;

wegen mein, unb SSiemanb fann fte non hier mit gerechtem Sltt;



fpnid^ junldPfoybem. '' Jpi'emif (Jntwovtetc 9Jiettirtnb, «nb
9nte eviviirteten »letmefir rtufmerffam, tvaö er «jcitcr fagen wörbc,

tnbem Dliccohiccto «nb SInbevc, welche gegenwärtig waren, fo

wie and) bie Same »or 9?id)rung weinten. Sod; nun erhob ftd>

.^err ©entile, nahm ben {(einen 0obn in feine 2lrme «nb bie

Same bei ber Span^, «nb inbem er mit ihnen jn 9ticco(«ccio hin*

trai, fprad; er: ,, (Erhebe Sid>, grennb; ich gebe Sir Seine

^ran , we(d;c Seine «nb ihre SSerwanbte wegwarfen , nid)t

wieber— fonbern ich fd)enfeSir hiermit biefc Same, meine ©e*

»atterin, mit ihrem {(einen ©ohne, we(d;er, wie ich njeifi,

»on Sir abjlammt, «nb ich bitte Sid;, lap ft'e Sir barnm

nicht minber werth fein , weit fte in meinem J^anfe nahe an brei

SJJonatc oerweitt hnt ; benn id; fd;wbre Sir bei bem ©ott, ber

mir oieKeicht einft biefe Siebe $« ihr einflbftte, bamit biefeibe

bie Urfache ihrer Stettnng werbe, bap fte niema(6, weber bei ih=

rem iBater noch bei ihrer 5[f?ntter, nod) auch bei Sir, ehrbarer

(ebte, al§ fte bei meiner S[!?«tter «nb in meinem .^aitfe geiebt

hat." — DIachbem erbief^ gefagt hntte, wenbetc er ft'ch jn ber

Same «nb fagte : ,,?[)?abonna, jeöt Ibfe ich ©nd; non jebem S?ers

fprechen, bas^ Shentir gegeben höbt, «nb hbertaffe ©nch frei baoon

bem 9iicco(nccio."— .S>*era«f übergab erbieSante «nbba§ Äinb

ben Qtrmen beö 9{icco(Hccio «nb {ehrte jn feinem ©iße jttrücf.

SiebenoK empfing Oiiccotuccio ©attin «nb ©ohn , «m fo

g(fic{(id;er, je ferner er non jeber c^offnnng gewefen war ; «nb

wie er fonnte «nb m«pte, banfte.er bem Stitter. üüich bie 2fn=

bern, we(d)c nor 3)?itgef«h( weinten, tobten «nb priefen ihn

fehl', «nb gepriefen wnrbe er non Siebern, ber bicö hbrte. Sic

Same wnrbe mit gropen §efi(id){eiten in ihrem .^aitfe empfani

gen «nb (onge ^eit hinburd) wie eine 2Bieberer){anbcne mit Ses

wtinbertmg non ganj S3o(ogna betrad;tet ; .^err ©enti(e aber

lebte immer a(f> ein g'rennb beb Sticcotiiccio «nb feiner 58erwanb=

teil, fo wie ber iöerwanbten ber ebten ©atatina.
'
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